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1. Kapitel.

Sübafrifanifc^c ^robleme^

^k ^c(t ift feit tpenigcn Sa^rje^nten enge ge-

tporben; bie ßänber unb Weltteile unfere^ ^(aneten

rüden bici^ter ^ufammen, unb tt)ie eö feine Entfernungen

me^r 5U geben fd)eint, fo au^ au^er ben eiöbebecften

^olen !aum noc^ größere Canbftric^e, bie ber geograp^ifi^en

<frforfc^ung Darren, ^ie lange ift e^ ^er, ha^ bie

europäifc^e ^ürfei taß fernfte £anb mar, ba^ noc^ hk

^efc^icfe ber kontinentalen ©ro^mäd^te beeinflußte; ^eute

blirft aKeö nac^ ben fernen Often ^fien^, tpo, me^r benn

10000 Kilometer üon ber ruffifc^en ioauptftabt entfernt,

über europäifc^e 9!}Zaci^tt>erfd^iebungen, ^ünbniffe unb

S^einbfc^aften mit entfc^ieben tt)irb. Ceute, bie ^eute im

beften SD^anne^alter fte^en, tt)erben fid^ auö i^rer Sugenb»

5eit no6) ber llmn^äl^ung erinnern fönnen, bie t>a^ (fin*

ftrömen beö amerifanifc^en ©etreibe^ in unferem ^irt»

fci^aftöleben ^eröorrief; ^eute entfc^eibet ber "^u^fall ber

^rnte in ben 93ereinigten 6taaten, ^anaba, "i^lrgentinien

über bie ^eltmarft^reife unb bamit über t)a^ ^o^l unb

^e^e üon 9DZi(Iionen 9D^enfc^en in Europa, bie unferem

heimatlichen ^oben bie (Baat ant>ertraut ^aben. ®ie 93e=
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2 ©übafrifanifci^e Probleme.

fc^äftigung mit fernen Cänbern, i^ren politif^en unb

tt)irtfc^aftlic^en Suftänben ift für unö nid^t me^r ein be-

^aglii^er Seitoertreib an langen ^interabenben, fte ift

eine O^otmenbigfeit für jeben, beffen Sntereffen nid)t in

ber 6orge für t>aß Äeute üöUig aufgeben, für jeben, ber

irgenbmie für einen größeren 5^rei^ öon 9D^enfd)en eine

93erantmortung ju tragen ^at unb an bie 3u!unft feinet

93olfe^ benft, bie ja f^lie^Uci^ and) bie Sufunft feiner

^inber unb (fnfel ift.

"Sie ^ageögefd)ic^te entfd)eibet barüber, n)e((^er ^eil

unfere^ Planeten gerabe im 93rennpun!t beö öffentlicJ^en

3ntereffe^ fte^t; eine ^rinjenreife rüdt unö bie 93er*

einigten Staaten, t>a^ „Canb ber unbegrenzten SO'^ögtid^--

feiten'' na^e unb erzeugt barüber eine ganze Literatur;

ber 5^rieg im fernen Often (enft unfere 93(ide nad^ bem

Canbe ber aufge{)enben Gönne, (fö ift natürlid^, ba^

tt)ir bie 5^enntniö oon bem, roa^ unfere 'i^lufmerffamfeit

mit jebem Seitung^blatt, baß tt)ir jur Äanb nehmen, mit

ober o^ne unferen ^[öiUen feffelt, ju erweitern unb ju

tJertiefen fu(^en. *^ber fo berechtigt biefeö Sntereffe üon

^eute ift, fo fann eö bod) nid)t ber 93^a^ftab für bie

93ebeutung unb bie ^Ößic^tigfeit eine^ ©egenftanbeö fein.

3c^ möchte bamit rechtfertigen, njenn xd} ein 93u(^ ber

Öffent(ic^!eit übergebe, t>aß fci^einbar ber 9[)^obe oon

geftern feinen Urfprung t>erban!t, unter biefem ©efict)tö--

tt)in!e( aber überhaupt nic^t betrachtet fein tt)iü. Äeute

fci)eint un^ fc^on eine (fmigfeit t>on ber Seit ju trennen,

tt)o n)ir gefpannt ben 9'^a^ric^ten auö Gübafrifa laufd^ten,

fo rafct) kht unfere Seit, fo brängen fic^ bie politifc^en

^reigniffe. Unb boc^ finb e^ nur wenige 3at)re ^er, ba^

(fnglanb auf ben gelbem Gübafrifaö mit einem unge--

|)euren "Slufmanb t)on @e(b- unb 9D^enfct)enopfern, menn
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nic^t um bcn Q3cftant) feiner ^eU()eiTfd)aft, fo bod) um
feine (f^ve unb fein ^lnfet)en fämpfte. ^aö t)eutfd)e

Q3o(f ftanb in feinen 6l;mpa(t)ien ()ierbei in feiner über--

tt)ältigenben 9}^e^rt)eit auf 6eite ber 93uren: td^ natür--

lic^e 9D^itc^efü^l für ben fleinen Gtamm, ber gegen ein

^e(treid) für feine 5reit)eit ftritt, t)a^ 9'\ed)tö9efü^(, t)a^

fid^ über bie 9[Rotit)e biefeö 5lriegeö em|)brte, bie 6praci^e

beö 93(uteö entfci^ieben für biefe Stellung. ^oUtif(^

benfenbe Streife ernannten aud), t>a^ bie 93uren für unferen

93ortei( ftritten, alö fie fi^ gegen ^nglanb^ £änber^unger

t)erteibigten; rvxt i)kltm eö mit ber amtlid)en beutfc^en

^oliti! t)on geftern, bie bie Unabhängigkeit ^ranöt>aa(ö

für ein er^eblic^eö beutfd)e^ 3ntereffe erflärt i)atU, gegen

bie amt(id)e beutfd)e ^oütif öon ^eute. 0ann !am beö

5lampfe^ (fnbe, bie Stampfer »erliefen bie ^rena unb

baö ^ublifum ben Sufc^auerraum; t>a^ 6^iel tvav anß.

^an rvav i^m atemlos unb mit (ebenbiger Anteilnahme

gefolgt; ber großen 6j?annung folgte naturgemäß bie

'^bfpannung. 3um ^eil i)atU t)a^ 93olf fid) feine Selben

aud) ju fe^r ibealifiert, tt)ie hk^ ber 'i^lbftanb oon 3u--

fc^auerraum unb ^ül)ne leicht mit fid) bringt. 9'^un

jeigte fid) manc^eö Alljumenfd)lic^e. 93erliert ber 93^ime

jumeift, tt)enn er fi(^ abf(i^min!t unb bie 93retter, bie bie

^elt bebeuten, mit ber tDirfli^en ^elt t)ertaufd)t, fo

ging eö bem „Ci5tt)en üon ^aarbeberg" umgefe^rt, bem

t>a^ 93etreten biefer 95retter auf ber „worlds fair" t>on

6t ßouiö bie *^c^tung feiner 9D^itbürger !oftete. ^ie*

jenigen aber, bie l)auptfä(^li(^ t)om |)olitif(^en 6tanbpunft

ben Q3orgängen auf bem fübafrifanifd)en ^riegöfd)aupla^

bie größte Aufmerffam^eit gefi^enft Ratten, manbten fid)

melfa^ entmutigt ah: bie (oä)la(i}t xvax tierloren, ta^

englifd)e ^Seltreid) xvax um fo tjiel ^aufenbe t)on @e=
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oiertmeilcu größer gctüorbcn, ba^ reic^fte ©olblanb ber

^elt t)erfd)(o^ fid) bcr freien tt)irtf(^aftlici^en 93etäti9ung

ber Q3blfev unb bamit auc^ beö beutfci^en. (f^ tvav \a

freiließ md)t ba^ erfte 9[Ra(, ba^ ba^ beutfd)e 93oK bei

6eite ftanb, ba anbete bie ^e(t eroberten.

Snbe^, ber ^riebenötraiftat tjon 93ereenigin9 be--

beutete tpo^l ba^ ^nbe jmeiein^dbjä^rigen '^(utöergte^enö

unb einen, ja ben bebeutenbften ^bfi^nitt fübafri!anif(^er

@efd)ic^te, feit bie (fnglänber it)ren (finjug am S^ap ber

guten y^offnung get)a(ten batten; aber er htt>znUt m6)t

einen ^b\(i)ixi^ in bem Ginne, ha^ nun, tt)o au^ über

ben ^urenftaaten ber Union Sad toe^t, ber betpegte

^eil fübafrifanifd^er ©ef^i^te fein ^nbe, bie S'tage, ob

6übafrifa engüfd^ ober ^oüänbifc^ fein tt)erbe, i^re un-

miberruflic^e "i^lntmort, t>k Probleme fübafrifanif(^er

^oUtif i^re enbgültige Cöfung gefunben f)ätten. '5)iefer

^rieg ^at nic^t nur in ben Stopfen unb Äer§en ber 93e«

tt)ot)ner Gübafri^aö reüolutionierenb gemirft, er ^at an6)

bie tt)irtfc^)aft(i^en 93erp(tniffe beö i^anbe^ \)on ©runb

auö umgeftaltet; er i)<it feinet ber üor^anbenen Probleme

gelöft, tt)ot)( aber ben 93oben bereitet, bem ungejä^lte

neue entmac^fen. Unb xv^x\n mx xm^ m6) t)or ^ugen

galten, i>a^ ber Q3egriff beö 'D'^euen nur eine relative

93ebeutung ()aben fann unb aüe^ gefd^ic^t(id)e @e-

f^e^en in unjerreiparen Sufammen^ang mit ber

93ergangen()eit fte^t, fo ^offe xd) bod), in biefem

93uc^e jeigen ju (önnen, ba^ er auf bie je^igen

Suftänbe in Gübafrifa n)ot)l angeu^anbt werben fann,

ba^ ein neueö Gübafrüa bie ^ruc^t biefeö 5^riegeö

ift. 60 fet)r bort aud) nod) aUeö nad) ©eftattung ringt,

bie 9^id)tung ber ^ntttjidelung beutet fid) boc^ fd)on an,

unb eö ift nid}t ganj auöfid)t^(o^, nad) '^InthJort auf
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*5rö9cn 511 fud)cn, bic fid) jebem aufbranden, bcr bcntenb

bie politifd)cn Suftänbe anberer l^änbcr ju betrachten

pflegt, ^enn xd) im folgenben (urj biefe fübafrüanifc^en

Probleme burc^ge^e, fo xvixb e^ mir nid)t fd)tt)er fallen,

5U jeigen, ba^ eö faum eineö gibt, ba^ nid^t aud) in

irgenb einer ^eife beutfd)e Sntereffen berührt.

0er 5^rieg, ber mit bem 'uneben t)on 93ereeniging

fein ^nbe fanb, mar nid)t ber erfte Stampf 5tt)ifd)en

93uren unb 93riten in 6übafrifa. 6d)on einmal i)attt

ein britifd)er (Btatt^aiUx (fnbe ber 70 er 3al)re in Pretoria

gefeffen, 6ir ^l)eopl)iluö 8^epftone, unb bie 93uren, bie

biefeö (freigniö 5unäd)ft in 9^u^e ^injune^men fc^ienen,

Ratten bann 5U t>^n Waffen gegriffen, bie bei SD^ajuba

;^u i^ren ©unften entfc^ieben. <5feilid) i)at ^nglanb e^

bamalö nic^t auf eine tt)ir!lic^e 5^raftprobe anfommen

laffen, unb baö 9D^inifterium ©labftone mad^te bem böfen

Äanbel, ben e^ alö (frbfi^aft be^ fonfert>atit)en 5^abinettö

übernommen ^atU, burd) einen für bk 93uren anne^m--

baren gerieben ein ^nbe. ^at bie heutige Cage mit ber

t)on bamalö irgenb eine ^^nli^!eit? ^ö leud)tet ein, t)a^

t>a^ 93urentum nad^ ben 93erluften beö legten ^riegeö

in gans anberem SDZa^e gefd)tt)äc!^t fein mu^, alö e^ ju

jener Seit tt)ar, unb t)a^ anbererfeitö feine Partei in

^nglanb eö jemals tt)agen fönnte, nad) ben fc^tt)eren

Opfern an @ut unb 93lut, mit benen (fnglanb ben 93ejt^

ber ^urenftaaten erfauft ^at, biefe ^eute fo (eichten

^aufeö tt)ieber fahren ju laffen, xvk bieö bie liberale

Partei nac^ SD^ajuba getan i)atU. ^ro^bem n)urben

balb nad) bem <5riebenöfc^luffe Stimmen laut, auc^ bie^

tt)äre nur ein ^affenftillftanb unb „balb'' ginge eö lieber

loö; unb eine ^u^erung, tt)ie fie feitenö be^ ^uren=

generali ^eperö fürjlic^ fiel, tt)enn bie (fnglänber eö in
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Gübafrifa fo tpciter trieben, tpürbe eö ^u einem neuen

Kriege fommen, fc^einen derartigen ^rojj^eseiungen einen

6(^ein t>on 93erec^tigun9 geben, (fö mu^ aber bod)

mög(id) fein, bie ^a^rfd^einlic^feit eineö berartigen (fr--

eigniffe^ genauer ju prüfen, nai^juforfi^en, ob in ber

Gtimmung unb im 93olf^d)arafter ber 93uren bie

93orau^fe^ungen bafür gegeben fmb, unb ab5un>ägen,

n^elc^e 'i^u^jic^ten ein berartigeö Unternehmen über-

6ol(te nun tt)enig bafür fprei^en, tta^ bie ll^r ber

fübafrifanifc^en ©efd^ic^te in ber ^eife tt)ieber ^urüd--

gefteüt tperben fönnte, ba^ fid) ber ©egenfa^ britifc^er

5^o(onien gegen ()oüänbif^ regierte freie 93auernftaaten

erneuert, bann werben tt)ir bamit rennen muffen, t>a^

über ba^ ganje ©ebiet beö heutigen britifc^en 6übafrifa^

^nglänber unb 93uren bauernb nebeneinanber ttjo^nen

unb t>a^ Ce^tere, o^ne an ^oUänbifc^en ^taat^tv^^^xi

einen 9^ücf^a(t ju ^aben, tt>ie feit^er, ben 5^am)?f um
i()re nationale ^e^auptung n>erben führen muffen, ^a^
^aben fie t)ierbei für *i^uöfi(^ten mit i^rer 'i21fri!anber=

^aa(, bie it)nen nur an baö fleine ^oKänbifd)e 93o(f ^n--

(e^nung gibt unb babei boc^ fd)on t)on ber ^oKänbifc^en

6c^riftfprad)e tt)eit abn)ei(^t, im 5^ampfe gegen bie

engüfc^e ^e(tfprac^e, bie baö ganje ©efc^äft^leben fc^on

bi^^er be^errfcbt i)at unb nun au6) im amtlichen 93er!et)r

unb im gefeüfd)aftUd)en Ceben in bie 93ormac^tfteKung

einrüdt? ^n fid) ift fc^on t>a^ 6tubium biefeö 6prad)en--

ftreiteö für ben, ber bie g(eid)en ^'rfd)einungen auf unferem

alten 5^ontinent aufmerffam t)erfo(gt, t)on großem Oxeij.

(f^ gibt ja faum einen ^unft an unferer tt?eit auö-

gebe|)nten beutfc^eu Gprad^grenje, tt)o mir i^n nic^t üor--

finben; \)kx fmb mx im 93orbringen, bort in ^Ibme^r-
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ftcUung, in unferen Oftmarfen ober in 93öf)mcn mirb bcr

5tampf üom lauten ©efc^rei po(itifd)er 5l^ämpfe begleitet,

an anberen Gtellen ift eö nur ein ftille^, jä^e^ 9^in9en,

tt)ieber anberömo eine unauffällige, nur t>on n>irtfc^aft-

lici^en SD^omenten getragene 93erf(^iebung. 3ft nun auc^

biefe l^eben^äu^erung beö Q3ölferfampfeö, ber jum großen

^eil ben 3nl)alt menfc^li^er @efd)ic^te bilbet, allgemeinen

©efe^cn unterworfen, fo verleugnet er bod) nirgenbö bie

9}^annigfaltigfeit unb Cfigenart jebeö befonberen ^alle^,

bie allem natürli^em ©efc^e^en eignet, ^ber biefe^

t^eoretif(^e Sntereffe an bem nationalen Kampfe in

6übafrifa, ber übermiegenb ein 6prad)enfampf ift, »er«

fc^tt?inbet faft im 93er^ältni^ ju bem praftifd^en, t>a^ mv
i^m alö '5)eutfc^e entgegenbringen muffen. 3(^ i)aht

fd^on barauf ^ingett)iefen, ba^ un^ ber Xlntergang ber

tran^t)aalf(^en 9^epublif ein reici^eö £anb jur 93etätigung

unter gleid)en ^ebingungen mit anberen 93ölfern »er«

fc^loffen l;at; benn fo n)enig natürlich ju öerfennen ift,

t>a^ a\i6) im alten ^ran^oaal unter ben 93uren tt)ir!li(^

frembenfeinblid^e Strömungen oor^anben maren, bie fici^

gegen alle 9^ict)tburen rid)teten, fo §tt)eifelloö ift eö, t>a^

bie natürliche Cogif ber 0inge bie ^ranööaalregierung

auc^ nad) einem gett)onnenen Kriege ge5tt)ungen i)ätU^

ai^ @egengett)ic^t gegen ben englifc^en (finflu^ bie ^n=

läge frember, ni(^tenglif(^er Kapitalien mögli^ft ju be--

günftigen. ^ber nod^ ftnb alle ^uöfid)ten für un^ nxd^t

verloren, ttjenn e^ ber ^cUänbif^en 9?affe in 6übafrifa

gelingt, fi^ ju be|)aupten unb bem Canbe ben d^arafter

eineö von 5n)ei 93ölfem bett)o^nten ju erl)alten, in bem jtDei

Sprachen i^r Äeimatre^t ^aben. 0enn ein fol^e^ £anb

mu§ naturgemäß in nationaler QSejiel^ung bulbfam fein,

unb für bie nationale dr^altung ber 'iHnge^örigen eine^
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britten 93olfeö bietet ftc^ jum minbeften bie ^'6Ql\(i)Uxt

3n bem 9[)Za^e aber, al^ eö ben (fnglänbern gelingen

foKte, bie ^oUänbifd)e Sprache ju t>erbrängen, bie 93uren

5U tjerenglänbern unb t>a^ ^nglif^e aüein^errfd^enb 5U

machen, ift bie ^a^n einer unö immer me^r t)on 6übafri!a

au^fc^Ue^enben 3ingo--^o(iti( üorgejeic^net. ^a^ baö

93or^errfc^en be^ eng(if(^--imt)eria(iftif^en (finfluffe^ für

unö bebeutet, baoon gibt un^ ber 93or5ugö50Ü auf eng--

lifc^e ^aren unb bie ^uöfd)üe§ung frember ^Sr^te au^

ber ^aj)folonie einen 93orgefc^ma(f . 3tt)ar ^at bie erftere

9[Ra^regel biö je^t einen mer!(i^en (finflu^ auf unferen

^uöfu^r^anbel nac^ 6übafrifa nic^t gehabt, unb bie

Untere ift ja an fxä) öon geringerer ^ebeutung. ^hzv ein

franjöfifi^eö 6pric^tt)ort fagt, ba§ b(o^ ber erfte Schritt

SD^ü^e mad^t, unb ein anbereö, ba^ ber ^pp^tit beim

^ffen fommt. ^Sejeic^nenb ift aber, ba^ tiaß Q3orge^en

ber ^apregierung in beiben Ställen beim ^oUänbifd^en

Qlfrifanberbunb auf ^iberftanb gepo^en ift. ^ber ba-

mit ift bie ^ebeutung ber S^rage für unö feine^megö er--

fc^öpft. ^u^ n)ir ftnb eine fübafrifanifd)e 9[Rac^t neben

^nglanb unb Portugal; feit me^r a(ö einem Sa^re führen

tt)ir in unferem fübafrifanif(^en 6d)u^gebiet einen

f^tt)ierigen ^ingeborenenfrieg faft gegen bie ganje im

*2Iufru^r befinbli^e eingeborene ^eoölferung; man^er

beutfc^en 9[Rutter 6o^n ru^t nun an6) im fübafrifanifc^en

93oben, unb einige ^unbert 9[Ri((ionen finb t>on un^ ge-

opfert tt)orben, um un^ biefeö 6d^u^gebiet ju erhalten;

6übafrifa fängt an, axid) unö teuer ju tt)erben. ^a§
mir unfere 5^o(onie gegen Äereroö unb ^itboiö be--

()aupten merben, barum brau(^t un^ nid)t bange ju fein,

^ie aber, menn im englif^en 6übafrifa ein t)on ftarfem

eng(ifd)em 6e(bftbett)u^tfein erfülltet, national geeinte^
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93olf bcr Sutunft crtr>äd)ft, t>a^, t>on jucienbfvifd^em,

(ccfcin 6elbftt)ertraucn erfüllt, ba^ Banner einer füb.

afrifanifd;en 9.^icnroe-^ottrin entrollt unb gec^en unö ju

S^clbe fül)rt? hätten wiv bann nad) ben (5irfal;rnn9en

beö Q3uren!riecjei^ nnb bcö 5bercro-''^lnf[tanbeö über-

^laupt '^[ui^fid)t nnfere 5tolonie banernb ju bet)aupten,

unb menn, tpürbe e^ bie Opfer lol;nen? 60 Ijängt bie

S^rac\e beö uncjeftörten Q.^cfi(5eö 0eutfd)fübmeftafritaö

aufö innigfte mit ber (fnttvidclunci ^ufanimen, bie bie

nationalen ^erl;ältniffe im benad)barten englifd^en @e--

biete nel;men.

.Sbier frenjt fid) übric\enö t)a^ nationale "Problem

mit bem politifd)en. 0ic 3utunft ber mit ^ei^en be--

üölterten 5tolonien d'ncjlanbö liegt l;eute nod) in unge»

miffem 9^ebel. (i*i^ Qab Seiten, wo man eö nur für eine

^xaQc ber Seit anfal;, ba^ alle ^cn ^eg ber 93ereinigten

6taaten gelten tt)ürben. QBenn l;eute ta^ ^enbel lieber

nad) ber anberen 6eite 5U fd)tt)anfen unb ba^ Q3anb, t>a^

biefe 5\olonien mit bem 9?cutterlanbe oerbinbet, fefter

gefnüpft ju merben fd)eint, fo fann bod) nur ein ober

Sormaliömuö alleö über einen 5t*amm fd)eren moUen;

bie 93erl)ältnif['e liegen bei 't^luftralien anberö alö bei

^anaba unb bei beiben 5tolonien ipieber anber^ alö in

6übafrifa. 9^eben ber ^reuc jur 9D^utterfprad)e, bie

ber 93rite einerfeitö, ber ^ur anbererfeiti^ betätigt,

befte^t ein mäd^tigeö ioeimatgefü^l bei le^terem unb 5ie^t

ben erfteren, ujenn er erft längere Seit im i?anbe lebt

unb beffen Q3oben liebgett)onnen l;at, untt>iberftel)lid) in

feinen ^ann. 9^eben ben Äoüänbifd)--^lfri(anber fteüt

fid) ber ^'nglifc^-'^lfrifanber; ift bem ^uren ber llnab-

|)ängigteitöfinn angeboren, fo rü^mt fid) axid} ber ^rite

feiner freien (finrid^tungen, feiner 6elbftt)ertt)altung, bie er
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über bcn ganjcn (frbbaü trage. Äier ift ein <5elb ber

po(itifd)en 93etätigung gegeben, auf bem jic^ beibe bie

.^anb reid)en fönnen, um gegen unnötige ^eüormunbung

t)on feiten beö SD^utterlanbeö ansufämpfen. 0iefe po=

litifd)e 5?ampfeögemeinfc^aft !ann ta^ @efü^( be^

nationalen ©egenfa^eö leid)t gan^ jum 6(^tt>eigen

bringen unb birgt eine @efa()r für ben national

fc^n)ä(^eren S:ei(, bie 93urett, in fic^. Unb e^ braucht

nid^t gefagt ju tt)erben, ba^ für unö aud) ein freiet aber

rein eng(if(^eö Gübafrlfa ein gefä^r(i(^er 9^a^bar ift, ja

ein noc^ gefährlicherer alö ein^, ba^ t)om englifc^en

9}Zutterlanbe abfängt: benn mit (fnglanb t>erbinben un^

93e3ie^ungen unb ©egenfä^e faft auf ber ganzen (frbe,

unb t>a^ 6d)icffal unferer 5^olonie mü^te ni^t allein in

Gübafrifa, fonbern auc^ in ber 9^orbfee entfd)ieben n^erben.

<fin freiet 6übafrifa, baö unö feinblid) gefinnt ift, tväxt

burd) fold)e 9^üdfid)ten unbefc^n)ert.

93i^|)er l)aben mv inbeö nur -ben unmittelbaren

^[öirfungen unfere ^ufmerffamfeit 5ugett)anbt, nic^t ben

mittelbaren, bie in ber 9?üdn)irfung jebe^ fübafrüanifc^en

^reigniffe^ auf ta^ englifd)e 9!)^utterlanb befte^en; unb

bei ber großen ^ufmerffamfeit, bie mv ber politif(^en

Cage unb ben inneren Suftänben unferer 3nfelt)ettern ju

fd)enfen allen "^Inla^ ^aben, n)irb unö aud) t^a^ nic^t

gleid)gültig laffen fönnen. "^Iber auc^ auf anbere ^xt

tonnen n>ir ^ier 9^ü^lid)eö lernen. 93i^ ju einem gett)iffen

©rabe i)at bod) ^eute ^nglanb bie Sufunft 6übafri!aö

in feiner Äanb; e^ fönnte bort ben "^v^t am 5l^ranfen=

hzttt fpielen, \)at fid) freilid) biö^er nur grob d)irurgifc^

betätigt, "i^lber xva^ ftd) in Gübafrifa in ber näc^ften

(fpoc^e 93ebeutung^t)olle0 jutragen mag, n)irb 5um guten

^eil bie 9?ea!tion auf bie C^'ingriffe fein, bie man oon



Oxaffenfragen, n

^omning-Gtrcct auö beliebt. S^m, wo ^n^lanb t)or

einer Aufgabe fte()t, bie in ber ^at — freiließ infolge

fd)n>erer vorausgegangener i5^e(;(er — an bie ffaatö-

männifc^en <5ä^lgteiten beö englifc^en Q3o(feS bie größten

*i21nforberungen fteüt, muffen fid) bie ©renken feiner 93e--

gabung am e^eften jeigen; ein 9\ü(ffd)(u§ n?irb bann

tt)o^l gejogen werben fönnen auf bie "i^luöfic^ten ber

grö^erbritifc^en ^olitif; ob (fnglanb, t>a^ tjerftanb, ein

^eltreic^ ju erobern, aud) begrünbete ^uöfic^t ^at, eS

ftc^ 5U ermatten, (fine fe^r er()eb(ic^e 9^oUe mirb ()ierbei

bie 93et)anb(ung ber 9^affenfrage fpielen, bie in Süb-

afrifa fo t>ertt)ide(t unb bebeutungSooü ift tt)ie nur irgenb»

tt)o auf bem fd)n)ar5en 5^ontinent. Äier ^aben xvxx eS

mit (Eingeborenen ju tun, bie bie ^erü()rung mit ber

3it>ilifation fe^r gut t^ertragen unb fx6) unter i^rer Äerr=

fd)aft fogar raf(^ vermehren, "^ber tt)ie biefe 93erme^rung

an fi^ fc^on eine @efa^r für bie eine »er^ältniSmä^ig

fleine 9[yZinber^eit bi(benben ^ei^en ift, fo finb an6) bie

fonftigen ^irfungen ber engeren 93erü^rung mit bem

weisen SDZanne feineSmegS beru^igenb ; babei ift anberer=

feitS ber 6(^tt)ar5e ein fe|)r notmenbigeS ^D^ittel ^ur

tt)irtfc^aft(i(^en (frf(^(ie^ung beS CanbeS, benn er ift bort

ber gegebene ungelernte Arbeiter, ^ir jaulen je^t in

unferer fübafrifanifd)en 5^olonie teurem Ce^rgelb; eö gibt

Kenner 6übafrifaS, bie bel;aupten, eS ttjerbe an6) t>^n

(fnglänbern nid)t erfpart bleiben. SnbeS ift mit ben

6d)tt)ar§en bie 3a^l ber 9?affenfragen, bie eS ha ju löfen

gibt, (eineön)egS erfd)öpft; am ^ap fi^t eine unruhige

9[Rifd)lingöbet>i?l!erung, bie tt?egen i^rer 93ilbungS-- ober

beffer gefagt, Äalbbilbungöfä^igfeit befonberö fd^ttjer 5u

be^anbeln ift. 3n 9^atal ^at man inbif^e ^uliS alS

"Arbeiter in ben Sucferplantagen inS ^anb gerufen unb
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tt>irb mit 6c^rctfen gema^r, tt>ic fic ftd) nun in aUen

93erufen einniften unb ben meinen 9[Rann üerbrängcn. 3n
^ranöoaal ift biefe Snbierfrage gleid^faüö brennenb, unb

bort bereici^ern nod) bic G^^inefen bie ^axhznfaxU um eine

weitere *i2Ibtönung. *^u^ ^ier genügenb Aufgaben, an

benen bie Q^egierenben i^ren ^i^ üben fönnen. ^ber

nic^t nur ba§ ^a^ ber 9^egierungöfun[t unb ftaat^-

männifc^en ^ei^|)eit, t^a^ ^nglanb auf 6übafri!a (o^-

5ulaffen ^at, mirb bie 3u!unft biefeö £anbeö beftimmen,

fonbern auc^ baö feiner nationalen 5^raft unb raffenmä^igen

^üc^tigfeit bie fid) in ber foIonifatorif(^en Sä^ig^^it be^

einzelnen funbgeben mu^. Äat ^aß üöKig inbuftrialifierte

(fnglanb i)^ntt no^ 'i^luömanberer, bie a(^ ßanbleute bie

weiten Q^äume 6übafrifa^ ju befiebeln imftanbe finb?

können i^m feine Kolonien: ^anaba, ^uftralien, 9^eu=

feelanb ^ier ^elfenb beifpringen? (fö finb fragen, beren

Beantwortung bebeutungöooK ift für bie Sufunft beö

eng(ifd)en „(fmpire", au^ benen aber a\i6) anbere 93ölfet

unb ganj befonber^ t>a^ beutfi^e für i^re eigene ^irt»

fc^aftöpolitif rei(^(i(^ lernen (önnen.

0ieö aUeö betrifft bie |)o(itifc^e Sufunft 6übafrifa^;

oon nic^t minberem 93etange für un^ finb feine wirt=

fc^aftUc^en ^ntwidelungömögli^feiten. *5)ie ©olbinbuftrie

^ranöoaalö war ein mäd)tiger Äebel in ber po(itifd)en

@efc^id)te Gübafrifaö, unb fie bzt>t\iUt ta^ 9^ücfgrat

feiner 93o(f^wirtf(^aft. *i2iber über ba^ ^inauö ift fie ein

^attox in ber ^eltwirtfc^aft; unb wenn, wa^ bur^au^

fein ^^antafiegebilbe ift, üieUei(^t fc^on in 20 3at)ren

'^ranöüaal allein fo ml @olb ju ^age bringt, wie ^eute

bie gefamte ©olbförberung ber Cfrbe beträgt, bann wirb

eö (aum einen Äauöl)alt in ber jiüilifierten Qöelt geben,

ber nid)t in irgenb einer ^eife eine Q^ürfwirfung bat)on
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fpürt, t)a^ t)ic aüju tna|)pe „©olbbede" ber 933c(t nun fo

üiel größer gemorbcn ip, ba^, an i()r gcmeffcn, fid) bcr

^reiö aller ^'rjcugniffc cr^eblid) erl;ö^t l)at; ^abcn boc^

auc^ ^meifeHoö bie (Solbfetber am ^itmateröranb ben

^cftrebungen auf ^*infüt)run9 Don 6ilber-- ober <3)oppel=

tt)äl)rung praftifd) ein €nbe gefegt, ^n ber ©olbinbuftrie

in ^vanöüaal ift beutfc^e^ Kapital übrigen^ aud) ftärfer

beteiligt, alö eö — leiber — äu^erlid) ben *52lnfd)ein i)at

Snbeö t>a^ ©olb erfi^öpft bie ^ebeutung nici^t, bie 6üb-

afrifa für bie ^elttt)irtfd)aft üielleic^t ^aben fann; xvxxb

e^ immer barauf bef^ränft bleiben, @olb unb <5)iamanten

unb baneben ^öd^ftenö nod) etmaö ^oUe unb Gtrau^en--

febern auöjufü^ren? 9[)Zan t>ertt)eift gern auf baö 95ei=

fpiel üon Kalifornien, t>a^, juerft burd^ '5)igger ber "^e--

fiebelung erf^loffen, ^eute, tt)o ha^ @olb längft auö=

gearbeitet ift, ein blül)enbe^, acferbautreibenbe^ Ganb mit

einer reiben lanbn)irtfd)aftlid)en (frjeugung ift. ^eld)e

SO^öglii^feiten hkUt in biefer ^Sejie^ung Gübafrifa? Üx\b

tt)eil tt>ir gerabe beim 93ergleic^e mit ben 93ereinigten

Staaten finb: üor tt)enigen 3a^r§e^nten hielten tvxv eö

nod^ für ein "^lyiom, ba^ biefe ftet^ nur 9?o^probufte

au^fü^ren unb Snbuftrieerjeugniffe t>on un^ ju kaufen

genötigt fein tt)ürben; ^eute marfd)ieren bie ^anfee^ in

ber 6ta^l= unb (fifeninbuftrie an ber 6pi^e ber ^elt=

erjeugung. 6ie ^aben eine mä^tige Snbuftrie, bie faft

alle @ebiete umfaßt unb unö ni(^t nur t)on i^rem eigenen

SOZarft faft ganj »erbrängt l)at, fonbern un^ aud^ auf

allen neutralen 9DZärften, ja felbft im ioerjen 0eutf^lanbö

^ettbemerb bereitet. Äaben tvxv ä^nlic^eö t)on 6üb=

afrifa ju erwarten? Serben and} bie „fc^n>ar§en

diamanten" be^ ßanbeö unb bie ungeheuren ^ifenerj^

mengen, bie ^eute bort gar feine 93eac^tung finben, einmal
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^ebeutung auf bem ^eltmarft gewinnen? 3ft auc^

6übafn!a ein £anb „unbegrenzter 9J^ög(ic^!eiten"?

^ie t>ie(fad) beutfd)e 3ntereffen t)on ber fünftigen

(fnttt)ic!e(ung Gübafrifaö berührt werben, i)ahz \d) fd)on

angemerkt, ^ber e^ erübrigt nod) bie S^rage, ob ba^

beutfd)e Q3o(f alö fo(d)eö — nid)t feine im 9^eid) »er-

forderte poUtifc^e Q3ertretung — in ben n^erbenben @e-

ftaltungen be^ neuen 6übafrifa irgenb eine 9^ol(e ju

fpielen berufen ift. ^ir tt)iffen ja ^eute, tt>ie gro^ unfer

Anteil am 'iHufbau beö 93urenoo(feö mar; auf Schritt

unb ^ritt begegnet man in 6übafrifa 6puren beutfd)en

^influffe^ unb beutfd)er Arbeit, t>tn unfein beutfc^er

93orx)äter; aber xvk oft i)at man (eiber babei t)a^ @efü()l,

jtDifc^en ßeic^enfteinen ju tpanbeln. ^urd) brei 3a^r=

^unberte ^aben mir 5^u(turarbeit in Gübafrifa geleiftet,

tpie ein 6prü^regen ging beutf^eö ^Int auf biefen ftetö

fo burftigen 93oben nieber, um nur ju oft fpurloö ju

t>erf(^tt)inben. Snbeö fo mand)eö i)at fic^ bod) erhalten,

©erabe feit bem 5^riege ge()t t>a^ 0eutfd)tum man^er=

ort^ in 6übafrifa baran, fid) neu ju befeftigen. Äat eö

*^uöfid)t, fic^ ju erhalten? 5^ann eö a(ö fetbftänbiger

'Jaftor mitmirfen am "Aufbau ber 5^ultur, bie fic^ Qüt)'

afrifa erft nod) fd)affen mu^? ^irb eö einmal einen

^t));)uö beö ^eutf^--'51frifanberö geben neben bem be^

ÄoUänbifd)- unb ^ng(ifd)=^frifanberö? 3c^ braud)e faum

barauf ^injumeifen, tvMjt 93ebeutung bie "^ntmort auf

biefe 'Jragen and) im y^inblid auf unfere "i^luömanberung

^at, bie bei unferer ftarfen 93o(!öt)erme^rung in ben

näd)ften 3a^r5e|)nten smeifelloö ftar! 5une(;men tt)irb.

g^reilic^, menn fid) bie mirtfc^aftlic^en 93erf)äItnijTe in

6übafrifa berart geftalten, t)a^ unfere i?anbö(eute bort

guten 93erbienft unb bie 9[)^öglid)feit, fid) 5u einer ge-
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fic^evtcn i^cbenöftcüung emporzuarbeiten, oorpnben, bann

tDürbe unö <\\\6) bie flarfte (frfenntniö, ha^ fie i^rem

93oIf^tum t)erloren 9c(;cn, fein 9D^itte( an bie Äanb geben,

fte üon ber *^uött)anberun9 ba^in ab^uljalten. "^ber tt)enn

mir eine begrünbete .sSoffnung ^aben, t)a^ in bem neuen

6übafrifa aud) ber ^eutfc^e unb feine 9^a(^fommen,.

menn aud) nid)t ber beutfc^en 6taatöange^brigfeit, fo

bod) bem beutfd^en 93olf0tum erhalten bleiben können,

bann lä^t fid) üiellei(^t einiget tun, um beutfd)e "iZluö«

n>anberer planmäßig nac^ beftimmten Orten Gübafrüa^

5u leiten, mo fie bereite 5^riftallifationöpun!te beö <S)eutfd)=

tumö t)orfinben, fid)er aber t>ieleö, um il)nen t^a^ <S)eutfd)--

bleiben 5U erleid)tern, inbem xvxx üom SD^utterlanbe

auö allen beutfd)en €inrid)tungen, tt)ie 6d)ule, itirc^e,

93üd)ereien u.f.tt). unfere Äilfe leil)en.

^a^ finb nid)t alle, aber bod) bie n)i(^tigften 9^ätfel,

bie ber 6üben be^ fd)n?ar5en ^rbteilö un^ 5U löfen auf-

gibt; unb melleid)t jeigt fd)on biefe furje iiberfid)t, ba§

fie an fid) nic^t unintereffant finb unb üielfad) beutfd)e

Sntereffen berül)ren. 9[)Zanc^e ^rage l;at burd) ben

•i^lu^gang beö 93urenfriege^ neue ©eftalt gewonnen, anbere

finb feit^er erft entftanben. ^ie '21nteilnal)me, bie x6^

feit 3al)ren ben (Befd)el)niffe in 6übafri!a fd)en!te, regte

mid) an, eine (frfunbungöfaljrt bortl)in ju unternehmen, bie

mir bie Aufklärungen geben follte, bie fid) nur an Ort unb

6telle gewinnen laffen; in ber '^at lä^t fxd) »ieleö im

politifd)en unb n)irtf(^aftlid)en Ceben Gübafrüaö nur Xfzx=

fte^en, n)enn man bie'^ül)ne fennt, auf ber fid) bie ^reigniffe

abfpielen. '5)enn tt)enn irgenbmo bie Umgebung, 9^atur

unb Ceben^bebingungen, ja, felbft bie £anbfd)aft bie

9D^enfd)en beeinflußt unb umgeftaltet, fo ift eö ^ier ber

S^all. ^ha eö galt t>or allem, biefe 9[)^enfd)en felbft ju
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fe^en unt) mit i^nen in nä(;cre 93erü^run9 511 treten;

glücfUd^ermeife tt>urbe mir bie^ fe(;r erleichtert bur^ bie

93e!anntfd)aft mit ()eröorra9enben ^urenfü^rern, bie

Europa befud)t Ratten unb burc^ gute (Sinfü()rungen,

bie i^ an (eitenbe ^erf5n(i(^feiten beö ^frifanber-

bonbö in ber 5^apfo(onie ^atte, fo ba^ id) tt)o^( annet)men

fann, t>a^ id) t)on biefer 6eite o()ne jeglid^e^ ^x^txamn

aufgenommen tt)orben bin. 3u ben (iebften (frinnerungen

meinet "i^lufentl^alt^ in Gübafrifa gehört aber au^ bie

t)ie(e <5reunbfc^aft, bie i^ üon meinen beutfd)en £anb^-

leuten erfahren burfte, bie mir in jeber ^eife be()i(f(ic^

tt)aren, meine ^eftrebungen ju förbern. ^abei i)ahz i6)

natürUi^ ben 93erfe^r mit eng(ifd)en Streifen feineömegö

t)ernaci^(äffigt; tt)enn id) i^n aber nid)t in erfter 9^ei^e

ppegte unb inöbefonbere auf eine ^infü^rung bei (eitenben

engUfd)en 93eamten, bie mir o^ne gro^e ^Inftrengung

möglid) getoefen tt)äre, tt)enig 95ßert legte, fo fann id} ba^

tt)ot)l einigermaßen begrünben. <5)ie treibenben 5?räfte

ber fübafrifanifd)en ^oüti! ber näd)ften Seit !ann man

in jmei ©ruppen teilen: bie eine i)at i^ren 6d)tt)erpunft

außerhalb Gübafrifa^ unb umfaßt ade ^inn)ir^ungen,

bie üon (fnglanb auöge^en unb t>on ber gefamten

^oUtif ber gerabe am 9\uber befinblii^en Partei u.f.n).

abhängig finb. 60 i)äm §. ^. bie (frfe^ung beö je^igen

fonferöatiüen englifd)en '^Q^inifteriumö burc^ ein liberale^

ftd)er(ic^ für Gübafrifa fe^r n)eitreid)enbe 93ebeutung;

aber felbft ber 1)od)fte engtifc^e 95eamte in 6übafrifa

^ätU mir tt)eber über bie ^a()rfd)ein(id)feit eine^ folgen

^ec^fel^ nod) über beffen folgen irgenb ettt>a^ 9[)Zaß-

gebenbe^ fagcn !önnen. 0aö ©egcnteil ju biefem t)on

(fnglanb auö tt)irfenben S'aftor bilbet t>a^, tva^ fid) a(ö

•^Ifrifanbertum im tt)eiteften Ginne begreifen läßt unb
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5um größeren *5:cil jmar auö ^urcn, aber boc^ auc^ in

xt6}t cr^cbüd^cm '^a^t au^ ^nglänbern beftc^t: bic

bobcnftänbigc ^cübücrung 6übafri(aö. 6cit bcm *2Iuö-

gangc bcö ^urenfricgcö ftc^t bieö *21fri(anbcrtum me^r

benn je auf fic^ allein unb murmelt mit allen feinen 3nter--

effen unb Hoffnungen in bem 93oben, auf bem e^ ge--

tva6)\tn ift; unb auf biefem ^oben mu^ man eö auf«

fuc^en, wenn man eö !ennen lernen unb in feiner ^e»

beutung für Gübafrifa^ 3u!unft abfc^ä^en tt)ill. 3c^

t)er(enne nid^t, ba^ ein "^ufent^alt t)on 4 9D^onaten, auf

ben x6^ mic^ befc^ränfen mufete, loieleö nur lücfen^aft er-

fennen lä^t, unb ic^ ^meifle nici^t baran, ba§ e^ fo manci^en

9!?Zenf(i^en geben mag, ber mit ben bortigen 93er^ält=

niffen vertrauter ift al^ ic^. ^ro^bem möchte ic^ niemanbem

blo^ auf ben ^itel eineö längeren *i^ufent^alt^ in (onb-

afrifa ^in ba^ 9^eci^t jugefte^en, bie^ 93u^ mit über»

legener SDZiene ju fritifteren; benn i^ mar oft erftaunt,

tpie tt>enig Ceute^ ^biejfeit Sauren in Gübafrifa tpo^nen,

t)on Einrichtungen ber 5^olonie tt^iffen, in ber fie leben,

t>on ben 93er^ältniffen einer 9^ac^barfolonie ganj ju

fc^meigen. <S)a^ erklärt fic^ ja jiemlic^ ungejttjungen auö

bem 93ortt)iegen ber materiellen Sntereffen, bie im SD'cittel--

punft biefe^ kolonialen Ceben^ fte^en. '^it biefen nic^t

befc^mert ju fein, ift ein QSorjug; benn alljuleic^t t)er»

f(^iebt unb oerjerrt fic^ ba^ 93ilb unferer Umgebung,

je nad)bem fie förbernb ober ^emmenb auf unfer eigene^

©ebei^en eingett)ir!t ^at. ^ber noc^ einen anberen Q3orteil

mag ber fürjere, jeittpeilige ^ufent^alt jur Erfenntni^

ber 93er^ältniffe beö Canbeö bieten: er ^ält bie Ginne

noc^ frifc^ 5ur (frfaffung feiner Eigenart. @ar balb

ftum|?fen fie fid^ ah, man pa^t ftc^ ber Umgebung an;

man fte^t nic^t me^r am ^fer, um ben 6trom ju beob--

2
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atzten, fonbem man fc^mimmt in i^m, unb ba^ gibt

faifc^e ^erfpcftiocn. Sd)(ie§(ic^ mirb man aber ixbtx\)anpt

t)on bcr ^erfon beö ^coba^tcr^ nie abfegen !önnen.

60 !ann i(^ bem Cefer baö ^i(b be^ neuen Gübafrifa

nur fo entmerfen, mt \6) e^ gefe^en ^abe, unb i^m

einige 93eiträge jur ßöfung fübafrifanif^er Probleme

unterbreiten, fo mie jte ftc^ mir bargefteHt ^aben.



2. Kapitel.

®aö 2lfrifanbertum ber ^ap=
folonte.

^ö bebarf mo^l feiner befonberen QSegrünbung,

tt)enn i(j^ mic!^ juerft ber 93etra(^tung ber alteingefeffenen

tt)ei^en 93et>ölferun9 6übafri(aö jumenbe, bie jirar gegen^

tt)ärtig bejtegt unb an bie ^anb gebrückt erfd)eint, trol5=

bem immer nod) ben bebeutung^oollften ^attov in ber

fübafrüanifci^en ^olitif bilbet; unb tt)aö ni^t ju t>er=

geffen ift, ben bobenftänbigften. ®ie 93ebeutung, bie t>xt

93uren in ben ef)ema(igen 9^epubH!en a(ö bie bort

^errf(^enbe klaffe Ratten unb bie entfd^eibenbe 9?oKe, bie

fte im Kriege fpielten, brai^te e^ mit fid), t>a^ xviv

gett)o^nt maren in ^ranööaal unb im ^reiftaat t>tn

6ct)n)erpun!t beö 93urentumö ju fuc^en; fo lange bie

9^epublifcn beftanben, mit ooKem 9^eci^t, benn bie polu

tifc^e '^aä^t tt)og oiel fd)n?erer a(ö ba^ rein ja^lenmä^ige

93er()ä(tni^. ^urd) ben ^rieg ftnb <5reiftaater unb ^ranö-

oaaler nun gleichfalls Untertanen ber englifci^en i^rone ge«

tt)orben, befinben fxä) aber in t)iel ungünftigerer Cage alS

i^re 93olfSgenoffen in ber ^apfolonie, tt)eil fie vorläufig

feinerlei politifc^e Q^ed^te unb feinen *i2lnteil an ber 93er-

njaltung beö £anbeö ^aben unb au^erbem tt)irtfc^aftlic^

in fe^r bebrängter Cage fmb. 60 l^at fid) ber 6c^tt)er=

2^-
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pun!t bc^ 93urenfum^ tt>ieber nad) bem Gtammtanbe:

ber i^apfolonie jutücfoerfc^obcn, tt)o noc^ t)cute bie 9[)Zc^r--

^eit beö 93ol!e^ feinen ^o()nft^ ^at Äier werben auc^

bie dürfet fallen, bie ^ntfc^eibung barüber, ob bie 93uren

fic^ national erhalten (önnen ober nic^t; jebe Prüfung

biefer ^rage mu^ ^eute t>on ber ^apfolonie i^ren *i2luö--

gang nehmen.

Sunä^ft mu§ ic^ einige (Erörterungen über 93e-

grifföbeftimmungen t)orauöfd^icfen, bie ettt>a5 langtt)eilig

fein mögen, bie \6) inbeö meinen Cefern bod^ ni^t gan§ er--

fparen fann. <S)a^, tt)aö tt)ir in 0eutfd^lanb al^ 93uren--

t>ol! bejeic^nen, ift 5tt)eifelloö ein et^nograp^ifc^ fe^r gut

§u beftimmenber 95egriff: eö finb bie 9^aci^!ommen ber

Äollänber, 0eutfd)en unb franjöfifc^en Hugenotten, bie

3ur Seit ber 93efi^ergreifung üom ^ap bur^ bie (fng*

länber, alfo ju 93eginn be^ 19. Sa^r^unbertö bereite ein

ein^eitli^e^ 93olf bilbeten, beffen 6prad)e ein ^ollänbifd^er

0ialeft — ba^ fogenannte 5^a|)^ollänbifc^ ober *^fri--

fanifc^ — ift, ber fic^ bur(^ feine gro^e ©lei^artigteit

über ben ganjen tt)eiten 9^aum t>on Gübafrifa auöjeic^net.

treibt auc^ ber übermiegenbe ^eil biefe^ 93olfeö ßanb=

tt)irtfd)aft, fo ift ber 'i^lu^brud „93ur" boc^ irreleitenb,

tt)enn man i^n auf einen 9[Rann anipenben foll, ber in

einer eleganten 93illa tt)o^nt unb 9^ed^t^antt)alt ift, ober

einem ä^nlic^en 93erufe obliegt. 0a^ ^ort ,,93ur",

ba^ ja, n)ie begannt, tt)eiter nid)tö bebeutet al^ 93auer,

tt)irb benn au6) in ber 5lapfolonie in ber '^at faft nur

für tt)ir!lic^e 'Jarmer gebraucht, tt)obei bann feineött)egö

gefagt ift, t>a^ e^ immer einen 6übafrifaner ^ollänbifc^er

•^Ibftammung bebeuten mu^, e^ !ann ebenfogut t)on einem

beutfd)en, englifc^en ober ruffifc^cn „93uren" in einem

^ollänbifd)en 93latte bie 9^ebe fein, ^ro^bcm tt)irb e^
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tt)ot)l feinem 9[^i^t>erftänbniffe begegnen, ttjenn id) ber

93equemlic^(eit unb i^ürje beö *2Iu^bruc!ö megen bic 93c-

jei^nung: Q3urim 6inne ber obigen et^nograp^ifc^en 93e-

grifföbeftimmung unb gleic^bebcutenb mit Äoöänbifc^--

^frifanber gebrauche, ^nbere 6tänbe bejeic^nen fid>

mit 93or(iebe alö „"^frifanber". 0iefer begriff i^at

einen t)ortt)icgenb politifc^en ^^arafter, menn er aud>

^eute no^ biö ju einem gemiffen @rabe mit ber oben

feftgelegten et^nograp^ifc^en Umgrenzung beö Q3uren=

t)o(!e^ SufammenfaKen mag. ^er 9Zame fam erft 188Q

auf, a(ö 9\ei^, ber fpätcr ^räftbent be^ 'Jteiftaat^ unb

bann 6taat^fe!retär t)on ^ranöüaal würbe, ben „*^fri--

fanberbonb" grünbete, ber balb, inöbefonbere burc^ bie

^ätigfeitSan Äofmet)erö in ber ^apfolonic §u großer

^ebeutung gelangte; e^ tvav ha^ erfte politif(^e (fr«

mad^en ber ^otlänbifc^en ^eoölferung infolge ber erften

^inoerteibung ^ranöoaalö bur^ ^nglanb unb ber auto=

fratifc^en ioerrf^aft beö (otatt\)alUxß 6ir 93artle 'ffrere.

Sunäc^ft ^atte ber *52Ifrifanberbonb baö 3iel, baö ^uren=

tum 6übafrifa^, t>a^ unter üerfc^iebenen politifc^en

S^ormen lebte — ein ^eil in unabhängigen 9^epubli(en,

ber anbere unter britifd^er flagge — einheitlich jufammen«

5ufaffen. 6e^r balb aber trat biefe 93eftimmung in ben

Äintergrunb unb ber ^onb tt>urbe ber Gammelpunft für

bie ^uren ber 5^apfolonie; benn in ben Q^epublifen be«

burfte eö naturgemäß einer berartigen befonberen Su»

fammenfaffung ber 93uren nid^t, ba biefe ja in i^rem

6taatött)efen bie unbeftrittene "^lUein^errfc^aft ausübten.

Snjmifc^en i)atU ftc^ ber 93egriff be^ „^frifanberö" noc^

ertt)eitert, unb er faßt biejenigen 93en?o^ner 6übafri!a^

o^ne 9lnd[x6}t auf i^re 'Nationalität jufammen, bie au^

bem Canbe i^re bauernbe Äeimat gemacht ^aben unb bie



22 ®a^ 'Slfrifanbertum ber S^apfolonie,

@cfc^ic!c bicfe^ Canbe^ fclbft geftalten, e« fetbft regieren

rooUen o^ne irgenb tvel^e ^inmifc^ung t>on äugen. 0a«

tt)ar berSnfealt, ben9?ei^ urfjjrüngli^ fd)onber93ejei^nung

gegeben, ber aber erft bur^ bie ^reigniffe ber legten

Sa^re praftifc^e 93ebeutung erlangt i)at 3^ fann t>a^

nic^t beffer erläutern, a(« burd^ ein ©ebid^t in fap-

^oüänbif^er 9!}^unbart t)on 9?ei^, ba« feinem Sn^alt

nac^ au« bem Sa^re 1880 ober 1881 ftammen mug; bie

^ier in 93etraci^t fommenbe <oUUt lautet:

Ons natie met sijn eije vlag

Ontstaat tog seker nog een dag:

Wat raak dib ons met Holland dan:

Wat gaat ons Engeland dan an?

Suid Afrika alleen's ons land,

Hier stig ons dan een broederband.

Met Afrikaanders werk ik saam;

Is Hollands of is Brits sijn naam,

Is Frans of Duits sijn afkoms ook

Dit is gen saak om o'er te spook.

(Unfere 9^ation mit i^rer eigenen S^lagge entfte|)t 'bod^

ftc^er noci^ eine« ^age«; tt)a« ^aben tt>ir bann mit Äollanb

5u tun, tt)a« ge^t un« bann ^nglanb an? 6übafri(a

allein ift unfer Canb, ba ftiften xtyix bann einen 93ruber-

bunb. ^xt 't^lfrifanbern arbeite i^ jufammen, ob i^r

9^ame englifc^ ober ^ollänbifc^), i^re ^bfunft franjöftfc^

ober beutfd) ift, barüber braucht man nic^t ein ^ort ju

t>erlieren.)

0ie« seigt beutlic^, bag ber ,,^frifanber" ein

n)efentlic^ politifc^cr begriff ift unb e« fo lange bleiben

mug, bi« etma au« ben "i^lfrifanbern ein njirtlid^ ein^eit^

lic^e« 93olf mit einer gemeinfamen Gprac^e ermäc^ft.
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tt>a^ — tt?cnn c^ überhaupt ^uöjtc^t auf Q3ertt)ir!Ii^ung

i^äm — bod) in ipcitcm S^elbc läge, ioeutc ftc^t t)ic

6ac^e jcbcnfaü^ fo, ba^ jmar ba^ 93urcntJol( bcn ^crn

bc^ *i2Ifn!anbcrtum« bilbet, ba^ man aber ebenfo tt?ie üon

ic)oüänbifc^-'51fn(anbern auc!^ t)on ^n^üfc^-- ober *3)eutfc^--

^früanbern fprec^en (ann unb in Sufunft tt)irb bieö mit

immer met)r ^Berechtigung ber *5aü fein. 0ie ^nglänber

gebraud)en in ber 5^apfo(onie für bie ÄoUänbifc^-*i2Ifri>

fanber t)ortt)iegenb bie ^ejeicbnung „butd^", in ben e^e«

maügen 9ltpvihüUn meift „boer", tt>ä^renb fomo^l im

engUf^en tt)ie im ^oUänbifc^en Gprac^gebraut^ überein--

ftimmenb mit „iooüanber" ein in (furopa geborener

Q'^ieberlänber bejeic^net tt)irb. (fine ^inricä^tung, bie einjige

bie gegentt)ärtig, tt>enn au^ in ^ran^oaal unter anberem

9lamen, t>a^ ganje 95urentum 6übafrifaö umfaßt, trägt

übrigen^ eine ^e3ei(^nung, bie unö befonber^ t^ertraut

!(ingt; ber 9^ame ber ^irc^e, ber bie übertt)iegenbe ^ti)V'

ja^t ber 93uren angehört, lautet: neberbuitfci^e ge--

reformeerbe ^ert

(fö fann ^ier ni^t meine Aufgabe fein, in eine

au^fü^r(i(^e 6c^i(berung ber ©efc^ic^te beö 93urentum^

ober Sübafrifaö einzutreten, bie ^reigniffe be^ ^riege^

^aben fie ja befannt genug gemacht unb jiemlic^ allge^

meinet 3ntereffe bafür gemecft. ^ber einige ©efic^t^-

pun!te ^erauöju^eben unb befonberö ju unterftreici^en

lo^nt ftd) mo^I, infofern fie un^ ba^ 93erftänbniö ber

gegenwärtigen Suftänbe erleichtern.

*t2lu^ ber Seit ber ^oKänbifc^en ioerrfc^aft am ^ap
fei befonber^ auf einen llmftanb ^ingemiefen : t>a^ 93er-

^ä(tni^ 5tt)ifc^en ben ^njteblem unb ber 9^egierung ipar

in feiner ^eife patriarc^alifd) ober baju angetan, ein

befonbere^ ^oKänbifci^e^ 6taatögefü^( in ben 6ieblern
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(ebenbig ju galten; benn t>aß, tpa^ i^nen al^ 9^cgicrung

unb a(^ Q3erbinbun9 mit bcm SD^utterlanbe entgegentrat,

rvav nx6)t eine 6taatöregierung, bie in forgfamer ^eife

bemüht gemefen tt?äre, ba^ £anb a(^ 9^eu(anb beö nieber=

(änbifc^en 93ol!c^ ju erfc^lie^en unb ju entmicfeln,

fonbem eö tt>ar eine ÄanbelögefeKfc^aft: bie ^odänbifd)-

oftinbifc^e ^aat\6)app\), bie (ebiglic^ i^ren Äanbelöinter--

effen nachging, unb ber e^ in erfter l^inie barauf antam

fic^ o^ne ju gro^e finanzielle *2Iuölagen t>a^ ^ap ber

guten iooffnung, t>a^ für jte n>eiter nic^t^ n?ar, al^ ein

6tü^punft für i^re na^ bin inbifd)en Snfeln auölaufenben

Gc^iffe, ju erhalten; im übrigen !onnte bei einem ^eil ber

^inmanberer, tt)ie 5. 93. ben franjöftf^en Hugenotten, bie

bie ©eftaltung be^ ^ier entfte^enben neuen 93olfeö fe^r

ftar! beeinflußt ^aben, ja oon einer *^n^änglid)!eit an

Äollanb fo n>ie fo nic^t bie 9?ebe fein. 60 ift eö ju

erflären, baß, tt)ie groß immer avui) bie Hnjufrieben^eit

mit ber englifc^en ioerrfc^aft ju manchen Seiten gemefen

fein mag, boc^ niemanb jemals im (frnfte 93eftrebungen

ober avid) nur ^ünfc^e ^egte, bie auf eine 93ereinigung

mit bem urfprünglic^en "SO^utterlanbe hinaufgingen, d^
\)at aud) unter ber Äerrfc^aft ber ^oUänbifc^'Oftinbifd^en

Kompagnie an 9^eibungen 5tt)ifc^en ben ©ouüerneuren unb

ben ^njteblern nic^t gefehlt; ber 0rang ber ^uren
nac^ Xlnab^ängigfeit unb Selbftänbig!eit i)at

im tt)efentlic^en aber auci^ bie ©efc^i^te (oütf =

afrüaö unter englifd^er ioerrfd^aft beftimmt, tt)o-

bei allerbing^ 9[)Zißgriffe ber 9^egierung, bie bie *^n--

fiebler materiell f^n)er f^äbigten, eine große 9lo\le

fpielten. 3d) meine ^ier in^befonbere bie hctanxxU ^n-

gelegen^eit ber 6(lat>enbefreiung, bei ber bie urfprüng-

lic^en (figentümer ber Gflaoen fc^ließlic^ aud^ um bie
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betrogen mürben.

9^od) ein anbere^ gefc^ici^tlic^eö ^reigni^ mu^ man

jtc^ jum 93erftänbniö ber 93urcnpfpc^ologie gegennjärtig

galten. 93ei ben ^reffö, bie bie Solge ber ilnjufrieben-

^eit mit ber englifc^en 9^egierung tvaxcn, mu^te eine

6c^eibung beö 93uren\)oltcö eintreten, bie ftd) nic^t allein

nac^ äußerlichen Umftänben t^oUjog. Streifelloö maren

c^ ba bie härteren unb unabhängigeren d^araftere, bie

fic^ ber englifci^en ioerrfc^aft ju entjie^en fuc^ten, tt)ä^renb

baö tt)eid)ere unb gefügigere Clement in ber ^apfolonie

i:)erblieb; unb t>on biefem maren eö auc!^ tt)ieber ftc^erlic^

bie unterne^menben ©eifter bie ben Äauptteil beö 3ujug^

bilbeten, ben bie ^eoijlferung ber 9^epubli!en beftänbig.

auö ber i^apfolonie erhielt, ^enn man in ber ^ap=

folonie einen befonberö geringen @rab nationaler ^iber-

ftanb^fä^igfeit ftnbet, fo mirb man biefe, tt)enn xd) fo

fagen barf, d|)arafterfiebung, bie im 93erlaufe ber ge=

fc^ic^tlic^en (freigniffe ftattgefunben i)at, 'nid)t außer a6^t

laffen bürfen. ^ic^t o^ne ^ebeutung ift eö enblii^, baß

biefe Säuberungen, bie fc^ließlic^ jur ©rünbung ber

unabhängigen 93urenrepublifen führten, nic^t nationalen

*3}^omenten, fonbern tt>irtfc^aftlid^en llmftänben einerfeit^,

bem Sunfd) nac^ llnab^ängigfeit unb 6elbftregierung

anbererfeit^, i^ren Urfprung t>erban!ten. ^u6) in ber

tt>eiteren @ef(^id)te biefer ^re!t^ jeigte fic^ nirgenbö ba^

93ebürfniö nad) einer großen einl)eitlic^en nationalen 3u--

fammenfaffung. ©ie fpätere „6übafrifanif(^e 9^epubli(" be=

ftanb urfprünglii^ auö 4 (fin^elrepublifen, bie fi^, nur

ber 9^ot ge^orc^enb, jufammenfc^loffen. ^er Gtaat xvax

für ben 93uren lebiglid^ eine läftige Sufammenfaffung

ber unioermeiblic^ geworbenen gemeinfamen Einrichtungen,
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unb erff in ben testen Sauren oor bcm Kriege jctgten

ftc^ bie ^nfä^e ju einem tt)irf(ic^en Gtaat^gefü^l t)or

<iüem in ben gebilbeten S^taffen.

^udl einige ftatiftifd)e ^atfad^en au^ bcr 93er-

gangen^eit beö 93urent)olfe^ üerbienen befonbere '^In^

merfung. 0ie *^ngaben für eine fo tvdt jurüdliegenbe

Seif tt)ie 1700 nmc^^en gett>i^ ni^t auf eine ©enauigfeit

im Sinne ber mobernen 6tatiftif ^Infpru^. ^a eö fic^

abtv um fo fteine Säulen ^anbelt, fo tt)ürbe ^ier ein

geringerer ober größerer S^et;(er feine bebeutenbe 9^oUe

fpie(en. 0ie 3a^( ber ^ei^en am ^ap tt)irb für baö 3a^r

1700 auf 1200 angegeben, für 1744 auf 4000 unb für 1807

auf 27000. ^uö ben @efd)(e^t^regiftern oon ^^riftoffet

doe^ee be 93iüierö fc^lie^t G^olenbranber, t^a^ ft^ in biefem

Seitraum bie eingefeffene 93et)ö(ferung jettjeilö in 30 3ai)ren

t)erbo|)pe(t t}at, ber Überfd)u^ fomit auf Suwanberung

beruht, '^an tann tt>o^( anne()men, ba^ ^u biefer

Seit bie 93et)ö(ferung no6) fo gut mie rein ^oüänbifc^

xvav, be^tt). t>Ci^ bie bamalö t>or^anbenen ^emo^ner in

t>a^ ^o((änbifd)=afrifanifc^e 93o(fötum bereite eingefc^moljen

maren. Q3on je^t ab beginnt jmeifeUo^ eine ftarfe eng-

(ifc^e dinmanberung, unb menn tt)ir für ba^ 3af)r 1822

eine '^eoölferung t>on 48000 QBei^en t)orfinben, fo

miffen tt)ir, t>a^ bie^ nic^t me^r auf 9^ec^nung ber

natür(i(^en 93erme()rung ber ^uren ju fe^en ift, fonbem

t>a^ in biefer Siffer bereite ein ftarfer Sujug au^ dnglanb

5um '^lu^brucf fommt; benn in t>a^ 3a^r 1820 fäUt bie

(finmanberung ber „'^(bant)--6ett(er" in ben Offen ber

itapfolonie. <5)iefe dinmanberer ermatten fid) aud) engtifc^,

unb üon je^t ab ^aben mir mit bem Q3or^anbenfein jmeicr

^f^ationalitäfen in 6übafri(a ju rechnen. 93ei ber jaulen-

«tätigen 'JeffffeKung ber gegenwärtigen, nationalen 93er-
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t)ä(tmffctämpft man mit einigen öc^mierigfcitcn infofem, al^

bei ben ^Soltöjä^lungen, bie nun feit jtpei Sa^rje^nten in

ber auc^ in anbeten Cänbern üblichen ^eife in regel-

mäßigen ^bftänben t)on 10 Sauren vorgenommen merben,

bie <5röge nac^ ber nationalen Suge^örigfeit ber 93ett)o^ner

nic^t geftellt n)irb. 3nbe^ n)irb biefe £üde jiemlic^ auö--

gefüllt burc^ bie ^rage nac^ bem 95e(enntniö, ba bie

93uren fo gut mie au^fc^ließlic^ i^ren eigenen ^irc^en

angehören, bie ^nge^brige anberer ^Nationalitäten at^

SD^itgtieber nic^t beji^en. ^ö gibt im ganzen brei 93uren'

firc^en in 6übafrifa. <S)ie meiften ^n^änger beft^t bie

oben ermähnte „9Neberbuitf(^e gereformeerbe ^er!", bie

in ^ran^üaal ben 9Namen ber „t>ereinigten ^irc^e" fü^rt,

ba eö bort nac^ »erfc^iebenen ürci^lic^en Spaltungen ju

einer ^ieberoereinigung auf bem bogmatif(^en 93oben

ber urfprünglici^en „neberbuitfi^en" ^irc^e !am. 3nbe^

tt)ar biefe 93ereinigung nic^t ooUftänbig, ba neben ber ver-

einigten 5tt)ci weitere S^iri^en befte^en, bie „reformierte

Äir^e von Gübafrifa", ber beifpiel^meife auc^ i^rüger an»

gehörte unb bie gemö^nlic^ al^ 0opperfird)e bejeic^net wirb

(fte tft aud) in ber ^apfolonie vertreten), unb bie „^er«

vormbe ^txV% bie ber gleid^en (odtt in Äollanb ent»

fprit^t unb 5u ber ftd) 5. ^. ber gegenttjärtige ^ollänbifc^e

SD^inifterpräfibent^u^per benennt. ^eibe5^irc^en verförpern

befonber^ au^gefprod)en ben 6tanbpunft ber Ort^obo^e.

9Nun ergibt tk le^te im *21pril 1904 abgehaltene

Q3olf^5ä^lung folgenbe Siffern für bie ^apfolonie, neben

bie ic^ bie entfpred)enben Säulen von 1891 ftelle:

©efamtja^l ber 1891 1904 Sutvac^^

beißen 376,987 580,380 54 ^/^

SO^itglieber ber nieberb.

ref. ^irc^e 220,649 296,792
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yji^itgliebcr ber rcf.
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^267 000 6ceJen 215 000 auf bic 93urcn, b. t). 80,4 «/q.

"iHlfo 71 ^/o bcr ^apburcn mo^nt in einem ©ebiete,

in bem fie eine *U'^^i)v\)^xt ^aben. 3n ^ranöoaat

unb ber Oranjeflu^ --Kolonie mürbe im vergangenen

Sa^re ju g(eid)er Seit tt>ie in ber ^ap!o(onie eine

^olföjä^lung üeranftaltet. 0ie '^ntVDOXt auf bie ^rage

be^ 93e(enntniffe^ mürbe jebo^ nic^t t)erpfli^tenb ge-

macht, xva^ umfo munberlic^er ift, ai^ bieö fpäter ju

einer geheimen 9!Beifung be^ @out)erneurö an bie

Q3ertt)a(tungöbeamten 93eran(affung gab, fie mögen nacft--

träglic^ bie 3a^l ber 93uren in i^rem ^^xxU ermitteln,

xva^ begreifUc^ermeife für bie 9^egierung mit 9^ü(!ftc^t

auf bie ju gebenbe 93erfaffung unb ^a^lorbnung t)on

großem 93e(ange fein mu^te. Sebenfaüö fte^t eine 93er=

öffentlic^ung barüber no(^ au^. 0ie 6tatiftif ber neberb.

tef. ^irc^e in ber OranjefluPolonie meift 87 352 ^xt=

gUeber au^ (öor bem 5^riege 83 043), bei einer ©efamt*

bet)ö(!erung ber 5^o(onie oon 143 419 ^ei^en; ba biefe

^irc^e ^ier faft allein unter ben 93uren t>erbreitet ift unb

bie ^rfa^rung le^rt, t>a^ biefe 5^ir(^enftatifti(en meift

zttva^ unter ben mirflic^en Siffern bleiben, fo tvxxb man
bie 3a^l ber ^uren im ^reiftaat auf 90000 fc^ä^en

bürfen. 'Jür ^ran^öaal fehlen un^ genauere *i2In^altö-

^unfte; boc^ bürfte bie ^nna^me von 120 000 93uren

bafelbft nic^t ju ^oc^ gegriffen fein. 9^ec^net man bie

^uren in 9^atal unb 9^^obefia ^inju, fo fann man etma

530 000 93uren in ganj 6übafri!a annehmen, mobei

biefe 3a^l nad^ oben unb unten !aum um me^r

alö 10 000 ungenau fein mag; ha^ tt)äre alfo nid^t

^an^ bie -Hälfte ber 1 135 000 betragenben meinen @e»

famtbeüölferung t)on 93ritifc^--6übafrifa. ^in ftatiftif(^er

9^ü(fbli(f gibt un^ auc^ Äinmeife auf bie Zauber«
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betDcgung, bic feit ben erften ^rcdö na(i^ bem 3nnern nie

aufgehört i)at 9D^ittc ber 70 er 3a^re betrug bie ^uren-

beoöüerung be^ Q^reiftaatö nic^t xmi)x alö 25 000, Me

beö ^ranöüaalö nic^t me^r alö 15 000 Seelen. 3m
3a!)re 1890 ift bic 3al)l ber 93uren im "^reiftaat ^öd)fteng

auf 60 000, bie in ^ranöt>aal auf nicS^t mel me^r 5u

oeranfc^lagen.

(fö ift !(ar, t>a^ biefe au^erorbentU^e 3unaf)me ber

93urenbet)ölferung in ben et;emaligen 9^epub(i!en ni^t

ba^ (frgebniö einer natürlid^en ^olf^üerme^rung fein

fann, mag biefe aud) noc^ fo erftaunli^ fein. 6ie beru(;t

melme^r auf ber par!en 3utt)anberung t)on ^uren au^

ber ^apfotonie, tt)o, jmar ftc^erlid^ ni^t im europäifc^en

Ginne, fo bo^ nac^ fübafrifanifi^en Gegriffen, t>a^ 2ax\b

in mand)en teilen bereite übert)ö(!ert ift, tt)o fnfe jebe

neue ©eneration me^r unb me^r auf bem 93oben beengt

füllte, unb einzelne barauö immer lieber 93eran(affung

nahmen, [xd) bem 3nnern be^ ^ontinent^ ^ujuttjenben,

tt)o fte noc^ beffere ^u^fic^t Ratten, nac^ if)ren 93egriffen

frei (eben unb mirtfd^aften ju fönnen. "^lleö in aKem

gibt unö jebenfallö biefe Sa^lenjufammenfteUung ein

93ilb t)on ber 93ita(ität be^ ^urent)olfeö, ba^ fid) im

Caufe eineö 3a^r^unbertö auf baö Stt^anjigfa^e öer«

me^rt ^at

6o erftaunlid) biefe Q3ermef)rung aber aud) fein

mag, — fie finbet, beiläufig bemerft, in ber beutfc^en

5^olonifationögefc^ic^te 6eitenftüde — fte fonnte boc^

nic^t mit ber (finmanberung, bie ber 9D^ineralreid)tum

be^ üanbe^ anlodte, g(eic^>en Schritt ^(ten. 0icö jeigen

bie oben tt)iebergegebenen 3iffern ; in ber ^eriobc 1 89 1— 1 904

öermel)rt fic^ bie n)ei^e ©efamtbeüöKerung um 54 ^/o

(tt)ot)on aUerbing^ cttva 3 ^/o auf 9^ed)nung ipä|)renb
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bicfer Seit einverleibten ©cbictöteiU !ommen.) '3)ic 93uren'

bcoöKeruncj l)({t ftd) injmifd^cn blo^ um 32,3 ^/o ocrme^rt^

an ftd) gemi^ ein au^erorbentUc^eö (frcjebniö, tt)cnn bie

namt)afte ^t^lbgabe t)on 9D?enfd>cnmateria( an bie QSuren»

ftaaten mit in 93etrad)t gejogen tt?irb, aber eö tann boc^

nid)t t)cr(;inbern, ba^ ber 93erl;ältniöanteil ber 93uren an

bcr tt?ei^cn ©efamtbeoölferung »on 60,7 ^/o auf 51,2°/o

jurücfgcgangen ift. 0a^ aud) l)ier tt)ie in ^ranöt>aal

bie 93urenbet)ölfcrung fc^lie^Iid) in bie 9[Rinber|)eit fommt,

ift nur eine S^rage ber Seit. <2)ie gegenwärtige, gebrüdte

tt>irtfc^aftlid)e ßage fd)iebt ja biefen Seitpunft etmaö ^in=

au^, unb bie SD^öglic^feit einer rüdläufigen 93en?egung

in einer itxva^ ferneren Sutunft ift allerbing^ nic^t ganj

au^gefd)loffen. *21ber vorläufig ift bie (finmanberung noc^

nici^t5um GtiUftanbe gefommen. 3n ber Seit von 1 89 1— 1 904

^at fic^ 3. ^. bie jübifc^e ^eöölferung ber ^apfolonie

um 550 °/o vermel;rt, fle beträgt gegenn^ärtig 19 509.

^aö immer man bagegen einmenben mag, t>a^ man
ben 93ur, ben bewährten Pionier Gübafrüaö, ben auf

bem Canbe gefeftigten 93efi^er beö ©runb unb 93oben^/

glcic^ftelle mit irgenb einem Abenteurer, ber für menige

3al)re inö ^anb fommt, um bort fein ©lud ju verfuc^en:

^eutigentageö üben Siffern eine brutale ©emalt, unb

biefe ftatiftif(^en Säulen bebeuten mel)r für bie Sufunft

6übafritaö alö mand)e gefc^ic^tlid)en (freigniffe.

3c^ ^abe fc^on einleitenb barauf l)ingett)iefen, tvk fxd^

feit bem (fnbe beö^riegeß ber6c^n)erpunft beö l)ollänbif(^en

Afrifanbertumö tt)ieber nad) ber 5^ap!olonie verfcä^obcn

i)at (fö ift ni(^t gerabc bie beftbefeftigte Gtellung. <S)ie

93erbitterung über bie *t2Irt ber "^e^anblung in ber

6flat>enbefreiungöfad)e mirfte jtveifelloö lange nad); manche

früher reid)e ^ömilie xvax baburd) auf ben ^eg be^
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9^uinö gebracht tDorbcn. *5Ibev enb(id) tt>aren bie tPtrt--

f^aftlic^en 93cr(uftc boc^ ücrfc^merjt unb ba^ Canb na^m,

inöbcfonbere feit ber ^ntbe(fun9 ber ©iamantfelber t)on

^mberle^ t)on IS70 an einen ftetigen "^luffc^mung. 3n
ben politifc^en 5^ämpfen ber 50-- unb 60 er Sa^re, bie

üor allem auf @ett)ä^rung t)on 6e(bftregierung unb gegen

bie fortmä^renbe ^inmif^ung t)on Conbon gerietet maren,

geigte fic^ keinerlei nationale 6c^eibung; (ebiglic^ buri^

ben llmftanb, t>a^ ber Often ber 5^apfoIonie beftimmtc

ört(id)e 93e(angen gegen ben heften t)erfod)t unb

biefer Often größtenteils burd) (fnglänber befiebelt mar,

tonnte biefer *i2lnfd)ein ernjecft n^erben. '^ber ber 93or-

fämpfer für bie 6elbftt)erma(tung unb — nad)bem biefe

9^egierungöform erkämpft tvav — erfte üerantmortUc^e

^remierminifter ber 5^ap!o(onie, 3obn 9!}Zolteno, mar

felbft ein ^nglänber, ebenfo tt>ie einer ber bebeutenbften

Parlamentarier ber bamaligen Seit, Gaul Golomon, ein

in (Bt Helena geborener Snglänber jübifc^er ^bfunft. '5)er

93ur i)at — unb x6) merbe barauf no^ mieber^olt im 93er'

laufe meiner ^arftellung jurüdjufommen l)aben — an fi^

tt)eber eine Abneigung gegen bie englifd)e 6pra(J^e, nocä^

trennen i^n irgenbmie ^eltanfd)auung ober £ebenSgett)o^n=

Reiten oon bem tt)pifd)en 93ertreter beS SnfellanbeS. 3n
firc^lici^en <$)ingen — fei eS nun n>ir!lic^e 9^eligiofität ober

ge^eud)elte Frömmigkeit — ftel)en fie fic^ in i^ren ^n^

fd)auungen fe^r na^e. 0er englifci^e 6onntag trifft

burc^auS ben @efc^ma(i beS 93uren, unb auc^ ber Ginn

für Gelbftöermaltung ift bei beiben gleich entmidelt. 3ene

inftin!tit)e Abneigung unb baS ©efübl ber *5lnberSartung

beS nationalen ©egnerS, t>a^, inöbefonbere für ben

nationalen 5^ampf jmifc^en 0eutfc^en unb 61at)en c^ara!--

teriftifd) ift, fel)lt ^ier ooUfommen. "5ln fic^ aber ift ber
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ftanböfä^ig. ^r lernt freiwillig englifc^, ber (fnglänber

^ollänbifd) nur, menn er burc^au^ baju gejmungen iff.

flberbie^ legt fid) t>aß 6c^tt>ergett)ic^t einer ^eltfprac^c

tt)ie ber englifc^en in bie ^[Bagfc^ale gegen bie befc^eibene

93erbreitung be^ ÄoUänbifc^en in ber ^elt. ^ät)renb

feit ber englifc^en 93efi^ergreifung alle gefc^äftlic^en 93e--

3iel)ungen nac^ ^nglanb miefen, maren fo gut tt>ie alle

Stäben nad) Äollanb, fci^lie^lic^ auc^ bie ber 5^irc^e, ge»

riffen, ttjoju no^ bie *i2lbtt)eic^ung ber in Gübafrifa ge»

fproc^enen ^unbart — beö ^ap^oUänbifc^en — t>on ber

]^ollänbifd)en 6c!^riftfprac^e tarn, ^uö allen biefen Um»
ftänben ergab fic^ bie Q3erna(^läffigung ber ^oUänbifi^en

<3prac^e in ber ^apfolonie, bie in ben 70er Sauren i^ren

Äö^epunft erreichte unb, tt>enn nic^t befonbere politifc^e

^reigniffe eingetreten wären, jweifello^ ju einer allmählichen,

o^ne jeben ^ampf ober ^iberftanb oor fid) gel)enben

93erenglänberung ber S^apburen geführt i)ätU. ©a er=

tt)edte §um erften SQ^ale bie unbebac^te ^oliti! be^ fon«

feroatiüen englifd)en 9DZinifterium^ 0iöraeli unb be^

i^olonialfefretär^ Corb darnarüon, bie jur erften 93e--

fe^ung ^ranöoaalö führte, ben afrifanif^en ©eift. Hnb
alö biefe Erregung f(^on faft ganj im ^bflingen

fc^ien, !am ber 3amefon=9^aib unb enblic^ ber ^uren-

frieg.

3n mancher ^Sejie^ung fc^einen fi^ bk (freigniffe

ber fübafri!anifd)en @efd)ic^te in ben legten Sa^rje^nten

überftürjt ju ^aben, unb bie tt)irtfd)aftlic^e (fntwidlung

§eigt 3üge eineö ^ortfc^ritt^ mit 6iebenmeilenftiefeln, ber

laum in t>tn "bereinigten (otaaUn ein Q3orbilb ftnbet.

^ber in anberer 9?ic^tung ge^en bie ^inge unenblic^

langfamer alö hti unö unb bürfen nic^t mit unferm '^a^=

3
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pabe gcmeffen tDcrben. ©ic 9[)^enfci^en ha ftnb !onfcrt)atix>

unb größer im jä^en ^iberftanb, a(ö im aftiocn Angriff.

60 finbcn tt)ir, t)a§ au^ ^eute no(^ bic ganjc äußere

Prägung beö fübafn!anifd)en Cebcn^ englifd^ ift, unb

man mu^ ein gut ^cil biefe^ englifc^cn ^irniffc^ weg-

fraßen, bet)or man auf baö ^oUänbifc^--afn!anifd)e Ä0I5

(ommt. Gelbft in SO'^ittelpunftcn beö ^tHfrifanbertumö,

tt)ie ^aarl ober ^orcefter finbet man nur ganj Dereinjelt

^oüänbifd)e Cabenauffc^riften. ^ie Sprache be^ Äanbel^,

ber 93e^örben, beö Unterrichte ift fo gut mie auöfc^lie^li^

englifc^, troßbem ^oKänbifc^ burci^ @efeß unb 93erfaffung

alö £anbeöfpraci^e anerkannt ift. *i2Iber ba^ ©efeß bleibt

ein toter ^uc^ftabe, e^ toirb in ber ^rajiö nic^t auöge«

fü^rt; bie ^oUänbifci^e Gpra^e i)at jmar ein 9^eci^t, aber

für bieö 9^ec^t to\vt> ni^t gekämpft, ^it ber Steigerung

be^ n)irtfc^aftlic^en Ceben^ ^at bie englifc^e 6prac^e

immer me^r 95ortei(e gewonnen, bie 93erme^rung ber

Schulen ma(^t immer tt>eitere Greife ber ^erantt)ac^fen=

ben (Generation mit ber englifd)en 6pra^e begannt,

^enn man einfad) auö ber june^menben ^enntni^

be^ (fnglifc^en auf einen 9^ü(fgang ber l^oUänbifc^en

Sprache fc^lie^en mü^te, bann ftünben bie '^luöfic^ten ber

leßteren aUerbing^ t)er5tt)eife(t. 9lad) tt)ie t)or ^at englifc^

alle praftifci^en 93ortei(e für fid); aber tt)enn eine er--

ftarfenbe^ 9Zationalgefüt)l bem 93ol!e feine 6prad)e 5u

erhalten unb biefer bie gebü^renbe Anerkennung ju er--

fämpfen fud)t, bann (önnen ibeelle 93ett)eggrünbe bod)

tt)o^l bie praftifc^en njettmac^en.

3c^ \)ah^ bereite angebeutet, xvk fel{)r bie Abmeid^ung

ber gefproc^enen 6prac^e t>om 6d)rift^oüänbifc^en bie

nationale 93c^auptung bee ^oUänbifd)en *52lfri!anbertume

erfd)tt)ert. 93on ÄoUänbern tt?irb gett)öl)nlid) barauf ^in=
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gcipicfcn, t>a^ bicfc *i2lbtt)cic^un9 nic^t größer fei, alö bic

ber meiften in ÄoUanb felbft gefprcc^enen ^ialette t)on

ber 6c^riftfpracl^e. 0aö mag jutreffcn; aber in ÄoÜlanb

ift bie 6d)riftfprad)e bie 6prad)e ber ©ebilbcten unb für

jebermann bie 6prac^e beö 93rotö, bie (3prad)e, bie i^m

jum 93ortt)ärt^!ommen unerlä^lid) ift, in 6übafri!a nic^t.

^in ^erüorragenber *t2Ifri!anber beö ^Jreiftaatö fagfe

mir über fein 93er^ä(tni^ jur ^oüänbif(^en 6prad)e:

„3c!^ ^abe auf bem College in 6teUenbof(^ mer Saläre

lang eifrig ^oÜänbifd) getrieben, ic^ bin bann brei Sa^re

in ÄoUanb auf ber llnioerfität gemefen unb ic^ barf xvo\)i

fagen, ba^ ic^ bie 6prac^e einigermaßen gut be^errfc^e.

^ber \6) emppnbe fie ^eute noc^ tt)ie eine frembe 6prad)e

unb i^ atme erleichtert auf, menn ic^ mit einer 9^ebe ju

^nbe bin, bie i^ in 6d)rift^oKänbifc^ galten mußte."

tiefer 9D^ann ift ein glü^enber ^frifanber, er rvax einer

ber ^eroorragenbften ©enerale tt)ä^renb beö ^riegeö, er

fpric^t 5U Äaufe unb mit feinen ^reunben nur afrifanifc^.

SD^an fann t>erfte^en, tt>ie fic^ bie gegentpärtigen

Suftänbe barauö enttt)i<fe(t ^aben. 3tt)ar ift bie ^ird^en--

fprad)e t>a^ S^rift^otlänbifc^, unb bem allgemeinen

^mpfinben ber ^uren n)ürbe eö tt)ie eine ^ntmei^ng
erf^einen, wollte man t>a^ ^fri!anifd)e an beffen Stelle

fe^en. ^ie 93erbinbung mit iooUanb erhielt aber gerabe

auf biefem ©ebiete einen fe^r empfinblic^en 6toß, al^ in

ben 60 er 3a^ren bie liberale 9^ic^tung in ber proteftan-

tifd)en ^^eologie auffam unb bie naö) iooUanb gefanbten

jungen ^^eologen üielfa^ t>on berartigen ^nfic^ten burd)--

tränft nad) 6übafrifa jurüdfe^rten. 0a fd)ien ben ^uren
ber reci^te ©laube in ©efa^r; bie jungen Ceute mußten

nun auf baö t^eologifc^e Geminar na^ Gtellenbofd), an

baö ort^oboje 6d)otten alö Ce^rer berufen tt)urben.
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^otitifc^ (teilten fic^ biefe Schotten tt)o^l auf bie

Seite ber ^frifanber unb mancher i^rer 9^ad)!ommen ift

l^eute fc^on ein 93orfäm|)fer für bie 9^e(^te ber ^oUänbifc^en

Sprache, '^ber national fonnte bie erfte (Generation biefcr

fc^ottifc^en (fintt)anberer bod) unmöglich für bie t)on i^nen

mü^fam erlernte ^oüänbifc^e Gprad^e mirfen; fo tt)urbe

natür(id) ber !ird)(id)e Gtanbpunft in ben 93orbergrunb

gefteUt unb ber @eban!e, (fngtänber an bie ^ird)e ^eran«

5U5iet)en, mochte and^ mitfpielen. *2Infang^ ber 70 er

3a|)re r\ai)m bie ^ird)e burc^ i^re ©eneralf^nobe 5ur

6prad)enfrage 6teKung unb jttjar in bem Ginne, t>a^

eng(if(^er ©otteöbienft unb ^rebigt bort juläffig fei, tt)o

ein 93ebürfniö bafür t)or^anben ift; bamit rvax tiav au^--

gefproc^en, ba^ bie ^ird)e fid) nic^t ber 9Ing(ifierung

entgegenfteUen, fonbern i^r einfad) folgen tt)olle. 3n einem

93ororte t)on5^apftabtprebigte ber@eiftlid)e ber reformierten

^irc^e, ber einer ber leitenben "i^frifanber ift, t)or bem

3amefon^9^aib nur me^r englif^; erft nad) bem Samefon«

9^aib tt)urbe bie SD'Ze^rja^l ber (Sotte^bienfte tt)ieber in

^oUänbifc^er 6prad)e gehalten, bie fid) je^t eineö n)eit

ftärferen 93efuc^e^ erfreuen alö bie englif^en, bie bod)

nic^t ganj aufgegeben tDurben. Äeute nod) tt>irb in

Wellington unb Worcefter englifc^er ^benbgotte^bienft

gehalten, in 5^apftabt mürbe er erft n)ä^renb beö 5^riege^

abgefd)afft, in Gtellenbofd) tobte ein ^ampf um t>tn

englifd)en '^benbgotteöbienft gerabe tt)äl)renb meiner ^n»

tt)efen^eit in ber ^apfolonie. ^iefe @efd)id)te ift in

manmgfad)er Äinfid)t d)arafteriftifd). 93on ben 6(^ülern

be^ t^eologifd)en Geminar^ tt)urbe bie Anregung ju einer

Petition gegeben für *t2Ibfd)affung be^ englifci^en 'i^Ibenb'

gotteöbienfte^; an ber Gpi^e ber 93en)egung ftanb ein

junger '^ann mit bem fd)Ottif^en 9^amen S[Rc. 0onalb.
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3n einer @cmeint)ct)erfamm(un9 irurbe nunbie^ln9e(e9en()eit

erörtert, tt)obei eineö ber älteren, fet)r einflu^reid^en ©e«

meinbemitglieber für bie 93eibet)a(tung beö englifd)en

©otteöbienfteö bie 95ibe( inö *5elb führte, tt)o boc^ ftänbe,

ba^ t>a^ ^oangelimn aÜen 93öl(ern geprebigt njerben

mü^te; ein d)ara!teriftifd)e^ 93eifpiel für bie 9^ait>etät,

mit ber bie Gprac^enfrage oon gan^ gebilbeten ^frifanbern

be^anbelt tt)irb. Gc^lieglic^ erklärte ftc^ bk Q3erfammlun9

aber bod) mit großer 9D^e(;r^eit für bie ^bfc^affung unb

ber ^irc^enrat mu^te bann tt)0^( ober übel biefer S^or--

berung "Jolge (eiften. <S)ie oft gehörte 95e^auptung, ba^

bie 5^irc^e t>a^ ÄauptboKmer! ber ^o(Iänbifd)en Sprache

in 6übafrifa fei, ift, tvk obige ^atfa(^en bereifen, fe^r

cum grano salis ju nc|)men. 3e^t tt)irb fie natürlich auc^

t)on bem 6trome beö erftarfenben nationalen @efül)leö

oormärt^ getrieben unb unter il)ren ©eiftlic^en gibt e^

felbftoerftänblic^ gleichfalls eine ganje '^n3al)l, bie in ben

erften 9^ei^en für bie 9^ed)te ber l)ollänbifd)en Gprad^e

fämpft. 3m übrigen ge^t freiließ ber materialiftifd)e 3ug,

ber ha^ ganje Ceben Gübafrüaö burc^jie^t, and) an ben

<5)ienern ber 5^irc^e nic^t fpurloS vorüber unb bie reiche

QSeja^lung, bie bie Pfarrer erl)alten, rvivU auf bie 3beale

ettt)aS oerfettenb. 93efonberö bejeic^nenb ift 3. ^. ber

^äuftge ^ec^fel in ber ^efe^ung ber ^farrftellen, ba

bie ©eiftlic^en meift jeber 93erbefferung i^rer materiellen

Cage o^ne 9^üdfi(^t auf ein bauer^afteö 93erl)ältniS ju

i^rer ©emeinbe nai^ge^en.

@egentt)ärtig ift ^meifelloö ber fci^ottifc^e (finfiu^ in

ber reformierten ^irc^e gebrochen. 9^ic^t o^ne 93ebeutung

für bie tt>ac^fenbe ^ntfrembung ift bie Stellung, bie bie

nonfonformiftifc^en englifd)en ^irc^en in (fnglanb »ä^renb

beö 93urenfriegeö eingenommen ^aben, ba gerabe biefe
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noct me^r jum Kriege ^e^ten, a(ö bic englifd^c Äoci^-

ftrc^c. 93e!anntlic^ jinb c^ tiefe ^irc^en, in betten in

(fnglanb t>a^ xvxxtüd) religiöfe ^eben feinen ^rennpunft

finbet, im ©egenfa^ jur englifc^en iDoc^firc^e, bie fic^

immer met)r bem römifc^en ^^at^oUgiömu^ nähert unb in

äußeren O^eligion^übungen aufgebt. 3c^ glaube, ba^ bie

©efü^le biefer 6eften!irc^en gegen bie ^uren jum guten

^eile burc^ ba^ beftimmt maren, xva^ ^eterö in feinem

93uc^e „(fnglanb unb bie (fnglänber" fe^r rici^tig ^ertjor«

^ebt: t>k (fnglänber fonnten ben 93uren gar nic^t t>er=

jei^en, t>a^ biefe fic^ für baö auöertpä^lte 93o(! ©otte^

hielten. 9^ac^ bem Kriege trat nun bie fc^ottifc^e

SD'^et^obiftenfirc^e an bie ^ranöt)aa(--6^nobe mit bem ^n»

erbieten i^rer brüberlid^en .^ilfe ^eran. 3n einem tt)ürbigen

Schreiben lehnte biefe banfenb ab, inbem fie barauf ^in-

tt)ieö, n?ie tpenig oon brüber(id)er Ciebe bei ber f(^ottifc^en

S^xv6)z tt)ä^renb be^ ^riegeö ju merfen gemefen tt)äre.

0urc^ einen anbern ^anal ifommt inbe^ immer noci^

englifc^er (finflu^ in bie reformierte 5^irc^e unb mac!^t

jic^ auf bem ©ebiet ber 9[)Zäbd)ener5ie^ung fe^r t)er--

^ängni^öoU geltenb. ^ad) tvk x>ov ffe^t nämlic^ bie

reformierte 5^ird)e mit ber 9[)^et^obiftenfir^e ber 93er--

einigten (otaaUn in Sufammen^ang, bie jum ^ei( bie

*^nfta(ten für ^DZäbc^ener^ie^ung, bie bie ^irc^e erhält,

unterftü^t unb mit i^e^rerinnen t)erforgt; bamit ^ängt

bann bie 6teüung, bie ba^ ^nglifci^e im gefeüfc^aftlic^en

^eben ber gebilbeten ^frifanberfreife einnimmt, auf^ engfte

jufammen. 3c^ \icih^ oben t>on bem Streit um bie eng»

lifc^e ^rebigt in GteUenbofc^ erjä^lt. ^ie tieffte Urfac^e,

n)arum bie jungen i^eute Dom t()eo(ogifd)en Geminar gegen

biefe ju S^clbe jogen, lag tt)o^( barin, ba^ fie ber Q3er-

eng(änberung, bie burd) bie 9D^äbd)ener5ieI;ung^«3nftitute



Sc^ultt)efen. ^^

in ta^ 9ön5C Canb getragen mt\>, einen 9^iege( oorfci^ieben

ttjollten. 3n bicfen S^äbt^eninftituten, bie faft alle

t)on ber 5tirc^e gcgrünbet unb jum 5:ei( ^eute noc!^

t)on berfelben abhängig finb, i)at bie 93erenglänberung

auc^ ^eutc nod), tro^bem fic^ einiget gebeffert i)at, i^ren

y^auptjt^, unb bie^ ift um fo tt)emger entfc^ulbbar, a(^

man l^ier jene praftifc^en ©ejtc^töpunfte, bie für bie

jungen £eute in ^etrac^t fommen: bie 9^ottt)enbig!eit,

(fjamina 5U mad)en, "i^lnftetlungen ju erhalten uftt). in

feiner ^eife geltenb machen fann. ^ber blefe Snftitute

fmb berma^en t>om englifci^en (finflu^, beffen Trägerinnen

metfac^ bie oben ern)ahnten amerifanifci^en Lehrerinnen

jtnb, beftimmt, ba^ 5. ^. fogar ber 9\eligionöunterric^t

englifc^ gegeben wxvb.

^aö ^ier t>on ber ^ö^eren SDZäbc^enerjiebung ge--

fagt n)orben ift, ba^ gilt faft in gleichem SDZa^e t)om

gefamten llnterric^tött)efen, beffen äußere Organifation

5tt)eifello^ auf burd)au^ gefunber (Brunblage aufge»

baut ift. (fin ^rei^ öon (fitem »ereinigt fic^, grünbet

eine Gd^ule unb n?ä^lt eine 6c^ulfommiffion. 6ofem
biefe 6c^ule nun ben 91nforberungen entfpric^t, bie bie

9^egierung an ben llnterri^töplan ftellt, fo gibt fie für

jebeö üon ben Altern aufgebrachte ^funb ein ^funb
Sufc^u^. ^^eoretifc^ Ratten nun nac^ bem ©efe^ bie

(fitem bie t)oll!ommene ^rei^eit ju tt)ä^len, tt)elc^e Sprache

ba^ llnterric^t^mebium bilben foll: englifd) ober ^ollänbifd^.

^ber in ber ^raji^ entfci^eiben jmei llmftänbe für ba^

^nglifc^e: erften^ »erlangen bie 6c^ulinfpe!toren ein be-

ftimmte^ ^a^ oon Ceiftungen in ber englifc^en Sprache,

n)ibrigenfall^ ber Gtaatöjufci^u^ »eripeigert tüxxh unb

jmeiten^ werben alle (fyamina ber ^apunioerfität in

englifc^er Sprache abgehalten. Unb eö ift tt)unberbar.
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tt>ic ftc^ bieö fonft fo unabhängige ^olonialüolf mit

rva\)vtx Snbrunft an ein unfäglid) ocraltcte^, antit)ilut)ianifct)e^

^rüfungöfpftem Hämmert, baö i^m einmal t)on 6c^ott(anb

()er hereingetragen tt)orben ift. 0a gibt e^ bie oer--

fc^iebenften *i2lrten t)on Prüfungen, burd^ bie ftc^ ber

*5I93(I»6c^ü^e langfam bi^ jum Baccalaureus artium

^inaufpauft, "^me biefe Prüfungen werben fd)riftli^

unter ^(aufur abgenommen, ^ine ^nja^l üon £el^rern

oerbient fic^ mit bem korrigieren ber arbeiten ein re^t

faure^ 93rot. Unb n)enn etmaö ben Gc^merj berer

ertt)e(ft, bie bieö G^ftem t>oUftänbig ausbauen motten,

fo ift e^, t>a^ bie Prüfung in ^laöier nic^t fc^riftlic^

abgelegt tt)erben fann. 0abei ift ta^ ^a^ ber ^n--

forberungen bei folt^en Prüfungen t>erl)ältni^mä^ig fe|)r

gering unb erforbert melfa^ nic^t me^r aU rein mei^anifi^e^

^uömenbiglernen; benn iä|)rlid) tt)irb immer nur ein ganj

befc^ränfte^ ©ebiet in jebem ©egenftanbe für bie Prüfung

feftgefe^t unb biefeö bann t>on ben Ce^rern natürlich htn

Gc^ülern befonber^ eingebriUt. 3d) \)ahc £e^rer in t>m

t>erfd)iebenften Stellungen — t)on ber Q3ol!öfc^ule biö

jur llniüerfität — über i^re 9D^einung über biefe^ 6pftem

gefragt unb id) l)abe feinen gefunben, ber eö nic^t ver-

urteilt i)ätU. Sebenfallö bliebe neben biefem betriebe

noc^ auöreic^enb Seit für einen guten l)ollänbifc^en

Unterricht; aber einerfeitö ^aben bie Ce^rer taxan fein

3ntereffe, ba fie üon ben Snfpeftoren nur nad) ben (fr«

folgen im (fnglifc^en beurteilt tt>erben, anbererfeitö fmb

auc^ bie (fItern in biefer ^ejie^ung fe^r lau, tt)eil fie

einen er^eblici^en 93orteil t>on ber ^enntniö be^ 6c^rift--

^oUänbifc^en nic^t tt)infen fe^en, bie 93e^errfc^ung be^

^nglifc^en aber mit 9^ü(fftc^t auf ben praftifd^en 5^^ampf

beö l'ebenö alö 9^ottt)enbigfeit gilt.
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^enn man nun in Q3etrac^t jie^t, ba^ bie ^e--

n^egung für eine beffere Pflege ber ^oKänbifd)en 6prac^e

i^rcn Äauptanfto^ erft burc^ hm 3amefon--9\aib unb burd)

ben Q3urenfne9 ert)ielt, fo tt>irb man nid)t f)eute fd)on

eine reid)e (frnte ber bamaligen 6aat erwarten bürfen.

*5Hber auf mand^eö fann man tt)ot)( t)intt)eifen, tt)aö eine

fold)e t)erfprid)t. 93on ber ftärferen Pflege beöÄoUänbifc^cn

in ber 5^irc^e ()abe ic^ fd)on einige 93eifpie(e gegeben.

3n bem 9D^a^e, a(ö eine junge ©eneration in ^mt unb

Würben (ommt, barf man aud) oon ben @eift(id)en eine

gesteigerte ^ätigfeit in biefer 9\id)tung erwarten. 3n ber

©efellfd)aft nimmt ber ©ebrauc^ beö iooKänbifd)en ju,

befonbere Sfauenoereinigungen werben geftiftet, t>k ben

nationalen ©eift pflegen foUen, unb biefe fe^en fic^erlic^

an einem ber wic^tigften fünfte ein. 3n Gtellenbofc^

^at ber ^rofeffor ber |)oÜänbifd)en 6prad)e, 93iljoen,

ber, beiläufig bemerft, 0o!tor ber Gtra^burger llnioerfität

ift, befonbere ^benbe, „6pree!uren", eingerichtet, bie auö=

fd)lie^lic^ ber Pflege l;ollänbifdl)er Literatur, bem @efange

^oUänbifc^er lieber ufw. gewibmet finb. ^nb oon ^ier,

wo bie afrifanifc^e 3ugenb i^re "^uöbilbung finbet, wirb

X)iel Anregung in^ £anb hinaufgetragen werben. 3n
biefer 93ereinigung ^ielt in biefem ^rü^ja^r 3an Äof»

me^er, fur§ „onse Jan" genannt, einen Q3ortrag mit bem

^itel: 3ft'ö nnö ernft?; mit großem 9^a^brud wieö er

auf bie Q3ernad)läfftgung ber ^oUänbifc^en 6))rad)e unb

i^re "folgen ^in, gleichzeitig aber and) auf bie 'SDZittel,

um bem entgegen^uwirfen.

^erfönlici) ^abe \d} üerfc^iebentlic^ Gelegenheit ge»

^aht, 93eobac^tungen ju machen, bie auf einen ^nterfc^ieb

jwifc^en einft unb je^t in bejug auf bie ioanb^abung

ber Sprachen fc^lie^en laffen. 6ie finb wo^l ber SD^it=
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teitung tpert, befonberö infofern fie fid) auf ^apftabt unb

feine Umgebung bejie^en. 3n ber S^amilie eine^ ^eroor--

ragenben <5üt)rerö ber fübafrifanifc^en Partei bürfte früher

n)o^( t)ortt)iegenb eng(ifd) gef^)rod)en tt)orben fein, aber

unter bem ^inbrud be^ 5^riege^ mürbe bie älteffe ^oc^ter

in eine ^r5ie()ung^anfta(t nad) ÄoUanb gefanbt unb,

fürjlic^ jurücfgefe^rt, rvxii fie i^ren fleinen 93ruber, ber

nun ^^^=<B6)ü^ ttjerben foü, ben erften Unterricht unb

jmar ^oüänbif^ geben. -Unb biefer Sunge, ein Heiner

^rac^tferl, t)on bem ic^ ^offe, ba^ er bereinft in bie

'Ju^tapfen feinet 93ater^ treten tt)irb, fprid^t jmar eng(ifd)

unb afrifanifd; QUxd} gut, aber man merft e^ t>o6), t>a^

baö *i2lfrifanifd)e bie (5pxa6)z feinet Äerjen^ ift, in ber

er feine S^reuben unb Reiben SO^uttern anvertraut. 3n
einer anberen fe^r angefe^enen ^frifanberfamitie, bie in

ber 9^ä^e t)on ^apftabt tt>o^nt unb in beren ^rei^ mir

einige ^age ju t)erbringen vergönnt tt)ar, traf x6) folgenbe

d)arafteriftifd)en 93er^ä(tniffe an: 0ie llmgangöfprac^e

in ber Familie mar afrifanifc^, aber bie 9}^utter, ^o^ter

eineö reformierten ©eiftlic^en, be^errfc^te auc^ t^a^ 6d)rift--

boüänbifc^ vollkommen; eine ertt)ad)fene ^od^ter, bie ic^

vor meiner 9^eife in (furopa l^ennen gelernt ^atte, fonnte

e^ iebo(^ nic^t genügenb, um barin etma 93riefe ju

fc^reiben unb verfe^rte brieflid) mit i^rer *5amilie eng-

lifc^; einer i|)rer älteren 93rüber fagte mir, eö mürbe

i^m {ebenfalls fe^r fauer merben, menn er einen ^oüän«

bifc^en 93rief fd)reiben mü^te. *iHber bie zttoa 14 jährige

Gc^mefter, bie noc^ in bie 6c^ule ge^t, lernt fe^r

fleißig ÄoUänbifc^ unb i^r mürbe e^ ftc^erlic^ nic^t

fc^mer fallen, ^m gleichen Orte ift eine "iZIfrifanber-

familie mit beutfc^en 9^amen ja^lreic^ vertreten, beren

politifc^e ©eftnnung alle Schattierungen vom glül)enbften
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^Ifrifanbcr bi^ jum cn^lifc^cn 3ingo umfaßt. 3c^ bcfud)tc

einen 93ertreter berfelben, ber felbft jicmlic^ englifc^ 9cfinnt,

beffen ^rau eine gute *i2Ifri(anberin ift unb beffen Gb^ne

im ^urenfrieg auf englifc^er 6eite gekämpft ^aben; aber

auc^ ^ier njar afritanifd^ bie llmgang^fprac^e ber ^ötnitic

3c^ »erbrachte einmal auf einer <5<"^ni in ber 9^ä^e t)on

S^apftabt einen ganjen ^ag in einer großen ©efellfc^aft

t)on gebilbeten *t2lfrifanbern; x6> bin überzeugt, t>a^ in ber

ganzen ©efeKfc^aft niemanb tt>ar, ber nic^t ebenfogut

englifc^ gefproc^en ^ätU tt)ie feine 9[)^utterfprac^e, aber

ic^ ^abt ben ganjen ^ag über faum ein ^ort englifc^

gehört, ^iefe 93eifpiele mögen genügen, um ju jeigen,

ta^ ber englifc^e Unterricht allein jebenfallö noc^ nic^t

ba^ 5^ap^ollänbifc^e im 93erfe|)r X)erbrängt, auc^ bort tt)o

bieö noc^ am e^eften ju erwarten tt>äre: in ben gebilbeten

Greifen beö "iZIfrifanbertumö, bie englifc^en (finflüffen auc^

im täglichen 93er!e^r ftarf auögefe^t finb. 0a^ änbert

natürlich nic^tö an ber 9^ottt?enbig!eit in be§ug auf ba^

Gc^ulwefen unb ben öffentlichen (Bebrauet) be^ioollänbifc^en

^anbel ^u fd^affen, eine 9^ottt)enbigfeit, bie t)on ?Jü^rem

ber *52lfrifanber burc^au^ ernannt tt)irb. ^uf ben Q3er--

fammlungen beö *52lfri!anberbonb^ nimmt bie 6pra^en=

unb 6c^ulfrage einen immer größeren 9^aum ein. ^Iß

(fnbe vorigen Sa^re^ bei ber(fröffnung einer 93ett)äfferungö=

anläge eine "i^lnjal^l oon 93onbabgcorbneten mit 9^ücffic^t

auf ben antt)efenben *52Icferbauminifter englifc^ fprac^, t>a

fanb t>a^ in ja^lrei^en Sufc^riften, bie in ber ^ollänbifc^en

Seitung „Onö £anb" erfd^ienen, fc^arfe ^ritif, unb bie

betreffenben ^bgeorbneten tt)erben eö ftd), oermutli^ f^on

au^ 9^ücffic^t auf i^re ®ä^ler, gefagt fein laffen. ^^ürjlic^

berichtete baö gleiche 95latt auc^ oon bem "Jall, ba^

93a^nbeamte in ^aarl fx6) gett^eigert Ratten, ^oUänbif^
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auö9efd)nebene 5rad)tbnefe an^une^men. <5)er Äcrau^=

geber oon „9n^ £anb", ^alan, na^m fi^ ber 6ac^c an

unb bie betreffcnben 93eamten erhielten üom 6taatö=

fefrctär, bem bie (fifenba^nen unterfte()en, eine Q'^üge, ba

i^r Q3or9e^en in ber ^at ungefe^lic^ xvav, 93eim legten

^onböfongre^ tt)ieö 9D?a(an enblic^ au^ auf ben pxat=

tifc^en @efid)tö|)un!t ^in, tia^, tt)enn man baö 9\e(^t ber

t)o((änbifc^en Sprache bei ber (fifenba^n buri^fe^e, man

biefe aud) jt^inge, £eute, bie ^oUänbifc^ fönnen, an^u^.

fteüen, tt)aö btx ber Abneigung ber ^nglänber, {)oUänbifci^

ju lernen, bann eben ^früanber fein muffen; bamit ^at

9[)Za(an jum erftenmal t>zn i^euten gezeigt, tt)ie man

auö ber Gprac^enfrage eine ^rotfrage machen fann. 9Ilö

ein großer ©(ücföfaU für bie Pflege ber ^olIänbifd)en

Sprache bürfte fid) enb(id) baö ©efe^ jur 9\eform beö

Unterrii^tömefen^ ertt>eifen, baö baö SDZinifterium Samefon

im (aufenben @efe^gebungöabfd)nitt bem ^apparlament

vorgelegt \)at ^enn bie Q3ielgef(^äftigfeit biefe^

SD^inifteriumö t)on irgenb einer Gaci^e bie "Ringer ju

laffen ade llrfac^e ^atte, fo mar eö baö 6c^uln)efen, tt)o

bie ^nglänber auö ©emolpn^eit unb <S)ulbnng me^r 9^ec^te

^aben, a(ö irgenb ein neue^ ©efe^ i^nen fc^affen fann.

^iefe ©efe^eöoorlage nun be^wtdt, ben ^influ^ ber lofalen

Gc^ulfommifftonen nac^ '3}Zöglic^feit einjufc^ränfen unb

t>a^ ganje llnterric^t^mefen noc^ met)r in ben Äänben

ber 9^egierung ju fonjentrieren. ^enn eö burd)get)t, fo

mirb eö üorauöfid)tlid) in ber 93et)öl!erung t)eftigen

^iberftanb meden, ba bie *t2lfrifanber in Etagen ber

6elbftt)ertt)a(tung ganj befonberö empfinblic^ fmb. 0ie

93erle^ung biefer lofalen ^Hrd)turmöintereffen n>irb bann

üieüeic^t ben>irfen, tt)05U t)a^ 9^ationalgefüt)l bifit^er noc^

5U \(i)xvad) entmirfelt xvav. 0ann tann eö 5ur ©rünbung
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t)on unabhängigen 5l^irc^enfd)u(cn fommen, bie für eine

Anbetung beö i^c^rptanö unb eine 93cffcrftcÜung ber

^oüänbifc^cn Sprache 6pic(raum fd)affcn. ,3a, tt)enn

toir 500 000 ^funb jur 93erfügung Ratten, bann (önntcn

tt)ir ein eigene^ unabhängige^ 6c^uttt>efen einnd)tcn unb

n)ären oon ber 9\egierung unabhängig!" fo fagte einer

ber bebeutenbften 93onbfü^rer ju mir. ®a^ t>a^ *^fri'

fanbertum ber 5tap!o(onie in ber Cagc ift, biefe 6umme
aufzubringen, fte^t für mid) au^er Stpeifel, aber eö mu^
ber günftige 9D^oment gefunben tt)erben, tt)o eö ju biefem

Opfer bereit ift.

liefen ©efid)töpunft barf man nic^t au^er a6)t

laffen, tt)enn man t^a^ 93er^ä(tniö beö 93onbö unb feiner

S^ü^rer ^u biefer "Jrage betrachtet. 3tt)eife(Ioö \)at ber

93onb fträflid)e llnter(affungöfünben begangen, ba er, fo

üiele 3a^re im 93efi^e ber '^^^ac^t, bod) fo tt)enig bafür

getan i^at, ha^ bie auf bem Rapiere befinb(i(^e 9^ec^te

ber ^oKänbifc^en 6prad)e auc^ in ber ^raji^ geachtet

tpürben. ^ber nad^bem biefe (Gelegenheit oerfäumt

tt)ar, befanb er fid^ je^t in einer fe^r ungünftigen

£age, menn er bie 'iZlnregung jur ©rünbung unab=

gängiger i^irc^enfc^ulen, bie ba^ Äoüänbifc^e me^r

berücffic^tigen foüten, geben rvoUU. <5)enn eö n)äre \i)m

unmöglich gett)efen, aüe feine 'i^In^änger t>on ber 9^ot--

tüenbigfeit einer fold^en SD^a^regel, bie auc^ fc^tpere ma-

terielle Opfer mit fic^ braute, 5u überzeugen, unb t>a^

^rgebni^ tt)äre ein neuer Stpift. *^ugenbliclli(^ bekommt

er burc^ bie llngefc^i(llid)!eit be^ SD^inifterium^ Samefon

tt)ieber ba^ Äeft in bie Äanb. 0ie Stellung, bie ber

93onb einnimmt, ift taftifc^ für i^n fe^r günftig. (fr

tritt für öffentli^e allgemeine 6c^ulen ein, bie t)on ben

^inbern ber ganjen tt?ei^en 93eüöl!erung befu6t tt)erben
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foücn, bamit biefe Sugenb gcmeinfam auftt)ad)fe unb fx6)

oetftc^cn lerne, benn fonft tt)ürbe ber Q'^affen^a^ oeremigt

werben, ^ber in biefen 6d)ulen foU (fng(ifd) unb Äol--

(änbif(^ auf gleichem ^u^e be^anbelt tt)erben unb in fe|)r

gefc^idter QBeife weift ber 93onb immer tt)ieber auf bie

QSer^ältniffe in ^anaba alö SD^ufter für bie ^ap!olonie

^in. 6o((ten biefe 95eftrebungen be^ ^onbö aber !einen

Erfolg l^aben, bann mü^te man eben ju bem 9[*Zitte( ber

^irc^enfci^ulen greifen, unb mit 9^ed)t fd)iebt ber 95onb

bem SD^inifterium Samefon bie 93eranttt>ortung für alle

folgen barauö ju.

Über hk 3u!unft ber ^oUänbifc^en 6prad)e in (oixt>=

afrifa werbe ic^ noc^ an anberer 6telle auöfü^rli^

fpreii^en; biefe "Jtage berührt nic^t bie ^apfolonie allein,

fonbern gehört in ben weiteren 9?a^men eine^ 3u!unftö=

bilbe^ t)on ganj 6übafrifa. Äier möchte \6) t)on biefer

(Erörterung nur fomel vorwegnehmen: ba^ ^ap^ollänbifc^e

(*i2lfrifanifc^e) befi^t eine au^erorbentlid^e Cebenöfä^igfeit,

e^ würbe au(^, wenn e^ feinen 9lüdi)alt am 6^rift--

^ollänbif(i)en i)ätU, an6^ in ^unbert Sauren nod) nid^t

ausgerottet unb burc^ englif^ erfe^t fein. 0aö ^fri=

fanifc^e burd) 6d)rift^ollänbifc^ auc^ nur alö 93erfe^rö--

fprac^e ber ©ebilbeten erfe^en 3U wollen, ift völlig auö--

fic^töloö; hingegen ift eS fe^r wa^rfd)einlicf), tta'^ baS

afnfanifd)e ^xaktt auö fic^ ^erauS eine eigene 6d)rift-

fpra^e entwideln wirb. <^ieS fte^t aber vorläufig nod^

in weitem S^elbe unb au^erbem ift eö aud) baju nötig,

ba§ t>a^ Qlfrifanifc^e bie 3^ül;lung mit bem 6d)rift^ol-

länbifcben erl)ält, um nicl^t ju verwilbern; bal)er fann baö

näc^fte politifc^e unb nationale 3iel ber l)ollänbifd)en

9lfri(anber nur fein: ftärfere Pflege beö iooUänbifd)en in

t)tn 6d)ulen, größere Anerkennung im öffcntlid)en lieben.



®ie Stimmung feit bem Kriege.
^'^

3d) ^abc bereite barauf ^in^etüiefen, ba^ e^ ftd)

unter bem (^inbrude ber ©cfd)e^niffe bcr legten 3a^rc

in bicfcr ^e5ict)un9 rcg(. ^ber mirb bicö t)orf)alten?

3ft bic 9}Tafd)ine gcnügenb 9cl)ei5t tt)orben, um für einige

Seit ben nötigen ^ampfbruct ju geben? 5^ur5 gefagt,

tt>ie ift bie Stimmung ber 93uren ber 5^ap(olonie? Sunäc^ft

ift fie baburd) beeinflußt, ta^ ber 5trieg fte met)rfad) materiell

ferner fc^äbigte; t>a^ gilt in erfter Cinie oon jenen teilen

ber 5^ap!olonie, in benen er geführt n)urbe; aber aud)

anberött)o tt>urben j. 93. ^ferbe requiriert unb fc^lec^t

beja^lt, bie Ceute (onnten ta^ Selb nid)t beftellen uftt).

3um ^eil tt)urben fie ^tvav entfc^äbigt, t>a bie ^apfolonie

auö eigenen SD^itteln eine er^cbli^e6umme t)ierfür auömarf

;

tro^bem tt)urbe mir oon einer in einem Orte beö 5^arroo

lebenben ^erfönli^feit t>erftd)ert, t>a^ e^ bort 8 biö 10

3a^re bauern tt)ürbe, biö bie 93uren fid) t)on ben 93er=

lüften beö ^riegeö erl)olen tt>ürben. S^erner ift, mie id)

no(^ genauer fc^ilbern tt>erbe, bie ^oliti! beö ^D'^inifterium^

3amefon ber Canbn)irtfd)aft tt>enig förberlid), moju nod)

ber allgemeine tt)irtfc^aftlic^e 9^iebergang feit bem '^neben^--

f^luß !ommt. 6o fte^t ta^ ^ilb allgemeinen '^o^lftanbe^

oor bem Kriege ben je^igen gebrüdten 93er^ältniffen

gegenüber unb naturgemäß merben le^tere au^' bem Kriege

erklärt, mag ber ^^aufal^ufammen^ang aud) nid)t iu allen

'fünften jtt^ingenb fein. S^erner finb bie 5^apburen bo^ in

mannigfaltiger ^eife in ben ^rieg l)ineinge5ogen Sorben.

3um ^eil ^aben fie für bie 9^epubli!en gefämpft; einige

bat)on mürben ftanbrec^tlic^ erfc^ioffen. (fin ^uc^, t>a^

unter bem ^itel „^ie fte ftarben" (ürjlic^ in ber ^ap--

folonie ^erauöfam, vereinigt bie Silber unb bie ^e--

fc^reibung ber legten Gtunben üon 40 Eingerichteten

9^ebellen. ©leid)öiel, xvk t)iele baoon nad? ^riegö--
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rec^t be^ ^obe^ fd)u(bi9, tt)ie t)ie(e Opfer cineö aüju

fummanf(ften 93crfa^rcn^ trarcn, fte alle finb ^DZärtprer

ber nationalen 6ad)e geworben. „9^0(i) ^eute ift bic

(Erinnerung an 6lad)teröne! in unö (ebenbig, fagte mir

ein gebilbeter *i2ifrifanber, tro^bem bie (fnglänber t)a=

ma(ö öoUfommen in i()rem 9ted)te maren; glauben 6ie boä)

nic^t, ba^ xvxv biefe "^inge fo rafd) t)ergeffen tt)erbenl"

^u^erbem üerbinben ja^llofe »ermanbtf^aftli^e ^anbe

bie 5^apfolonie mit ben 9^epublifen, xva^ fid^ ja auö ber @e--

fc^i(^te ol;ne tt)eitereö erklärt. 0ie Ceute ^örten genug t)on

ben unnü^en @raufam!eiten biefeö S^riege^ unb hti t>ielen

traf e^ ta^ eigene 'Sleif^ «nb ^lut. 3(^ tpill nur ein

93eifpiel erjä^len: bie ^oc^ter eine^ ber angefe^enften

©eiftlic^en ber ^apfolonie befanb fic^ in einem ^onjem

tration^lager; ber Q3ater tat alleö möglid)e \i)x bie (fr=

laubni^ ju ertt)ir!en ju i^m ju fommen. llmfonft, man

fürd)tete offenbar bie aufreijenbe ^ir!ung, bie bie Gc^ilbe»

rungen ber ^oc^ter auf ben in ^frifanberfreifen fo ein-

flußreichen 93ater l)aben (önnten. <5)ie ^oc^ter ftirbt,

ber ^nfelin bro^te ba^ gleid)e 6d^i(^fal, enblic^) tt)irb i^r

erlaubt jum ©roßoater ju jie^en, nad)bem fie üor^er

eine ^rflärung unterjeii^nen mußte über bie Suftänbe

im Cager nic^t ju fprec^en. 6olc^e 93orfommniffe, bie

oft oielleic^t in ©ebanfenlofigfeit ober bürofratifi^em

Gebimmel i^re Urfact)e Ratten, tt)aren t>a^ Gal^, mit benen

bie^unben in 6übafrifa eingerieben ttjurben; fie brennen

ganj anber^ al^ ber 6d)mer5 um ^^n Untergang ber

93urenftaaten. ^ie tief t>a^ fi^t, ^abe id) gelegentlich

al)nen fönnen, tt)enn ic^ mit biefen jnrürfl^altenben, i()re

^orte fo bebäc^tig n)ägenben 13euten fprad) unb plö^lic^

ein ^ugbrucl) it)reö Äaffeö gegen bie englifd)e Äerrfc^aft

mic^ belel)rte, tt)elc^er leibenfcl^aftlid^en (öefül)le auc^



^Beurteilung englifc^er 9D'?act)t.
"^^

biefe 9}^cnf(^cn fä^ig fmb; unb c^ ^anbcltc fic^ babei

mebcr um ^efpcrabo^ noc^ um ^^rafcnbrcfc^cr, meift

auc^ um rcd)t tDo^l^abcnbe Ccutc, bic burc^ bcn 5^neg

nur ttjcnig in SD^itleibenfci^aft gcjogen maren.

Olod) cinö oerbient ^rmä^nung. 9!}^ir \)at ganj

unabhängig baoon, auf mctc^er 6citc meine Gpmpat^ien

im 93urenfnege ftanben, bie Sä^igfeit mit ber (fnglanb

allen ^ec^felfällen 5um ^ro^ mit nie fc^n?an(enbem (fnt--

fc^luffe ben 5^neg ju ^nbe fü&rtc unb bie ^iö^iplin, mit ber

ta^ ganje 93olf hinter ber 9^egierung ftanb unb tt)ä^renb

be^ ^riege^ tDenigftenö jebe 9!}Zeinungöt)erfd)ieben^eit

5urü(ftreten lie^, ein ^o^e^ SDZa^ üon *t2lc^tung abgerungen;

barin jeigte ftc^ bie '5rud)t einer 3at)r^unberte langen

|?olitifc^en Schulung, bie tt>ir bei unferem eigenen 93olfe

oft fo fc^mer^lic^ t)ermiffen. 3d) ^atU erwartet, ba^ bieö

auc^ auf bie ^frifanber, n)enn au(^ in ettt)a^ anberer

*2lrt (finbrucf gemaci^t i)aht; t>a^ i^nen bie reichen Äilf^--

quellen (fnglanb^ ju 93en)u^tfein gekommen feien, ba^

fie nun haß ©efü^l Ratten, ba^ jebe *i2lufle^nung gegen

biefen ^olo§ eine ^at beö ^a^nfinnö fei, bie ben, ber

fie ttjagt, unfehlbar sermalme. 3(^ ^Clb^ nirgenb^ ettt)a^

berarägeö gefunben; ja ic^ ftie^, rvtnn x6) felbft ber-

gleic^en oorbrac^te, auf ein folcfe naiöe^ 6taunen, ha}}

xd) bie Überzeugung gewann, ben beuten fei ein fol^er

©ebanfe niemals au^ nur na^e gekommen. (Bk ^aben

bie ^inge au^ ju großer ^'^ä^e gefe^en; fie i^annten bie

englifc^en Offtjiere t>on i^rem treiben im 9DZount

OZelfon Äotel, bie ^ommieö t)on i^ren fpiegel-- unb mbbel--

morbenben ^aten in ben ^ar^ t)on 5^apftabt, bie eng--

lifc^e Q3ertt>altung üon ben ^urc^ftei^ereien unb 6^tt)in--

beleien bei ben *5Hrmeelieferungen; unb ba^ ^riegörec^t,

haß in ber 5^apfolonie fonberbarertt^eife erft ein Sa^r

4
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nac^ "^uöbruc^ beö ^riege^ oerfünbigt werben xvax, ^ah

tt)o^( 5u manchen Gc^ifanen, aber ju noc^ ml me^r

^inbereien 93eran(affun9, bie ni(^t geeignet waren, baö eng-

lif^e ^Infe^en 5U ^eben. <S)a war ber alU weißhaarige

Sc^ulmeifter in 6teUenbofc^, ben man fein <5ernro^r weg--

na^m, weil man fürchtete er gude nac^tö, wenn er nad^ bm
6ternen fa^, auf bie benachbarten Äö^en, ob bie ^uren=

(ommanboö nod^ nx6)t fämen; war er ja bod) and) ha=

tnvd) oerbäd^tig, t>a^ feine 'Jreunbe i^m ben 6d)er§namen

„^ommanbant" gegeben Ratten. 0ann ber ^oUtifer, ber

fiä) auö (fnglanb bie 9^ebe i)atU fommen (äffen, bie

d^amberlain t)or 20 Sauren a(^ liberaler gegen bie

^nnefion t)on ^ranöoaat gehalten ^atte, unb bie i^m

nun t)on ^mtö wegen fonft^jiert würbe; „^offentlic!^ l^ilft

fie ^itc^ener, ^ztott ju fangen," fagte er bem 95eamten,

ber fie abholte, derartiger 6(^nurren ließen fic^ nod)

me^r er§ä|)len; unb in il)nen üerfanf bie @röße (fng»

lanbö. S^ragt man bann nac^ ben llrfad)en für ben

^u^gang beö ^uren!riegö, fo wirb einem ber eine

bie^ unb ber anbere jene^ f^gen unb fe^r mele werben

ben 93uren felbft bie 6c^ulb ^ufci^reiben, aber feiner wirb

erklären, baß fic^ (fnglanb tbtn al^ fo übermächtig er--

wiefen \)abz^ baß man bagegen nicf)t anfönne; unb fo er--

flärt jic^, ha^ baö ^nfe^en (fnglanbö in 6übafri(a burd>

biefen ^rieg nic^t gewonnen, fonbern verloren ^at

9^immt man ba^ atle^ jufammen, fo ergibt fid) : eö ift

genug Steuer unter ben ^effeln um 0ampf ju geben. 0ie

Ifeute wollen i^re ^Nationalität erhalten, fie fmb t)on ber

9[)Nöglic^(eit überzeugt, pe fe^en ein politifc^e^ 3iel; mel--

(eic^t t>a^ fie bie Gac^c in ber 6prad)en« unb 6ct)ulfrage

ctwaö 5u leicht nel)men, aber bie '5ül)rer wiffen beren

"Bebeutung im allgemeinen bocl) ricl)tig ein5ufct)ä^en.



®ie liberale Partei. ^i

^ine ®cfat)r, ba^ bie Stimmung abflaue, !ann bie

politifcl)c ^'nttpicfelung allcrbingö mit fid) bringen. @egen=

roärtig ift ber ^onb, ber padamentarifd} alö „fübafri'

fanifci^e Partei'' auftritt, in ber Oppofiton gegen bic

t)errfc^enbc 9\egierung; tia^ ocrftärft natür(id) ben ©eift

be^ '^iberftanbe^ gegen bie 93ereng(änberung. ^In fic^ ift

bie^ für tia^ *^frifanbertum nic^t o^ne er5ie(;lid)en 9^u^cn;

bie Ceute tt)erben je^t lernen für bie Sicherung unb 93c=

feftigung i(;rer Stellung beffer 5U forgen, n?enn fie mieber an

bie 9}^ad)t fommen. 'i^lber an bie '^a6)t 5U !ommen, mu§
natürlii^ ha^ näd^fte j)olitifd)e 3iel fein. 3c^ i)(ihz

bereite auf bie 93erfd)iebung ^ingemiefen, bie fid) in ber

3ufammenfe^ung ber 95et>öl(erung ber 5^apfolonie ju

ungunften ber 93uren üoUjogen ^at. Sie bilben nun--

me^r eine tnapp^ 9D^e^r^eit: eö ift !aum me^r alö eine

^rage ber Seit, ba^ fie in bie 9[Rinberl)eit !ommen. Sie

muffen mit biefer Sad)lage red)nen. Sie geben eö auf,

bie Äerrfcfeaft allein lieber 5U erlangen, aber fie fu(^en

ft^ eine 9D^ajorität ju fd)affen im ^unbe mit ber eng--

lififten 93et>ölferung beö i^anbe^, bie mit ber gegen--

tt)ärtigen Äerrfi^aft beö SD^inifterium^ Samefon un§u=

frieben ift. (f^ xvax eine ber erften ^aUn ber neuen

'iRegierung, ta^ fie t>a^ ^a^lre^t in ber ^eife er=

meiterte, ba^ für ba^ Ober^auö 3, für t^a^ ^nter^auö

12 neue ^arlamentöfi^e gef(i^affen mürben. 0ie neuen

^a^lfreife n)urbcn ^auptfä(^lid) ben größeren Stäbten

zugeteilt, in benen t>a^ 5^abinett leicht eine SD^el)r^eit für

ft(^ 3U ftnben ^offte. 0aö (frgebni^ entfprad) inbe^

nit^t ganj ben gehegten €rtt)artungen, benn t)on ben 12

neugef(^affenen Si^en im Unterlaufe fielen nur 7 ber

minifteriellen '^ei)xi)zxt ju. 3nbe^ erflärte Samefon be--

reitö, ba^, tt)enn biefe 93eränberung nic^t genügen feilte,
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er auc^ t>or einer neuen ^rn)eiterung be^ ^a^(red)t^

nid)t jurücffc^rerfe. ©elingt eö nun, auc^ in ben 6tät)ten

eine Partei ju fc^affen, bie mit bem 93onb gegen t>a^

9[)^inifterium Samefon jufammen ju ge^en geneigt ift,

bann fmb aüe berartigen 93erfu^e, eine fünftlid^e 9[?^e^r'

^eit 5u fc^affen, für aüe Seiten auöfx^töloö. 3d) tt)erbe

auf bie "iZIrt, n)ie t>a^ 9}Zinifterium Samefon feine Äerr=

fc^aft ausübt, im näd)ften Kapitel noc^ nä^er ju fprec^en

fommen. ^er Äinmei^ genügt ^ier, ba^ e^ jmeifeUoö

©runb genug jur SD'^i^ftimmung auc^ in englifci^en

Greifen gibt. <S)iefe llnjufriebenen aufzunehmen, ift bie

„liberale 'partei" berufen, bie g(ei^ nad) bem i^riege ju

biefem 3tt>ecfe gefc^affen tt)urbe. 3n ben Gärungen be^

95onbö i)ätu fein Äinberni^ bafür gelegen, biefen aud)

auf bk (BtäbU au^jube^nen, bejtt). englifct)e 93en)o^ner

ber (otäbtt 5um (Eintritt in benfelben ju t)eranlaffen.

"tZlber ber 93onb erfc^ien ju fe^r mit bem 93orn)urf be^

illoyalen 93er^alten^ mä^renb be^ 5^riege^ belaftet, unb

feine ^rabitionen tt)aren bod) ju fe^r rein burifd). ^\x6)

follte bie liberale Partei i^re Greife ettt>aö n^eiter^ie^en,

in^befonbere bie tt>ei^en 'iZlrbeiter unb bie '^nfä^e ber

^rabe^ llnion^, bie fxd) in 6übafrifa finben, für fic^ ge=

n?innen, fo ba^ t>on einer Sbentität mit ber 93onb|)artei

jebenfallö ni(^t gefprod^en werben fann. 3a, in bem ^e-

ftreben, inöbefonbere in ber ^ingeborenenfrage alle mög-

lichen unreifen 3been, bie bie liberale Partei in (fnglanb

t)ertritt unb bie für bie ^rayi^ in 6übafri(a fo tt>enig

paffen, in fic^ aufjunelpmen, liegt jn^eifelloö aud) bie

©efa^r eine^ fünftigen 3tt>ifteö mit bem 93onb. 93or'

läufig freiließ liegt bie näd)fte "Aufgabe beiber Parteien

barin, t>a§ zO^inifterium 3amefon 5U ftürjen unb felbft

an^ 9^uber ju fommen.
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^icö Sufammenge^en mit ber liberalen Partei be«

beutet einen neuen *2Ibfd)nitt in ber politifc^en ^ätigfeit

be^ ^onbö. (fö n)urbe auc^ a(^ eine programmatifc^e

^rdärung, bie biefe Beübung beftegeln foüte, empfunben,

al^ im Geptember t>. 3. ber y^erauögeber ber in ^apftabt

erfc^einenben t)oUänbifd)en Seitung ,,Onö i^anb", 3. 6.

9D^alan, ber gleid)5eitig 9[Ritg(ieb beö ^arlamentö ift,

in biefer liberalen Q3ereinigung einen 93ortrag über ta^

^i)ma „^frifanber-3beale" |)ielt. <5)aö 3beal 9}^alan^

befte^t in einem freien, geeinten Gübafrifa unter

bem Union 3a d. ^r felbft tt)ar tt)ä|)renb beö ^riege^

für ein 3a^r megen Äoc^oerratö eingefperrt morben unb

^atte ben guten ioumor gehabt, ein i^m n^äbrenb biefer

Seit geborene^ ^öc^terd)en nac^ bem 9^amen beö @e--

fängniffe^ ^otat) an ber ^Jalfe^^a^, in bem er feine Strafe

»erbü^te, „^otat)a" §u nennen, ^r ift alfo einer über--

gro^en ßiebe jur englifd)en flagge gerabe ni(^t t>er--

bäc^tig. ^r erklärte, nac^ bem ^rieben t)on 93ereeniging

mü^te man bie ^atfac^e ber englifc^en Äerrfc^aft alö

gegeben ^inne^men. ^^ \)ätU feinen 6inn Träumereien

nad)5u^ängen, bie bamal^ enbgültig begraben werben

mußten, unb einen 9^affen^a§ ju pflegen, ber nur ©ritten

jum 93orteil gerei(i^e, ben oaterlanbölofen Abenteurern, bie

bie 9^eid)tümer Gübafrifaö ausbeuteten unb biefeö arm

jurücflie^en. Alle ^ei^en 6übafrifaö, bie in bem Canbe

bauernb tt)o^nen bleiben unb auö bemfelben i|)re Äeimat

machen n)ollten, müßten fic^ ^um ^o^le unb jur (fnt=

tt)i(felung beöfelben ^ufammenfc^lie^en, ^ufammen auf=

treten gegen bie unheilvollen (finmifc^ungen ber englifc^en

9'^egierung. 6o ge^e man einer glücflici^en Sufunft ent=

gegen, geeint nic^t nur im 6inne beö 3ufammenf(i)luffeS

bcr fübafrifanifc^en Kolonien, fonbern auc^ geeint in ber
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gcmeinfameu Ciebc unb Arbeit für bie fübafrifanifc^e

Äeimat.

3d) braud)c nur auf baö eingangs biefc^ ^o|)ttcl^

iDicbergegebenc ©ebic^t t)on 9^ei^ ^injutDeifen, um ju

jeigen, ba^ biefc 3bcale in it)rem ^ern n\6)t ganj jungen

0atum^ ftnb. ^rcilici^ i)ahz ic^ bort nur einen ^eil

biefe^ ©ebic^te^ tt)iebergegeben. 3n einer feiner fpäteren

(Strophen ^ei^t eö unter anberem aud): „^uropaö 93o(!

!ann ^u ibaufe regieren" — ba^ fpric^t tt>o^l and)

SD^atan au^ — „tt)ir moüen ^ier bie 9^epub(if eieren,

n)ir brauchen feinen 5^önig über unfer 90^eer". 0ie^ in

ben 5tt)ei testen 93erfen auögefpro^cne Sbeal mu^te

9[Ra(an nun freiließ berid)tigen. ^ie bie 6pa(ten t)on

„On^ £anb" in ben näc^ften ^od^en nad^ SO'^alan^ 9?ebe

zeigten, ftie§ biefe 93erid^tigung boä) and) auf reci^t er--

l)eb(ic^en ^iberfpruc^ in ben 9^ei^en ber 93uren. 9!}Za(an^

6c^(u§tt?ort aber blieb: "S^ er Union 3ad ift t>a, „ber eine

mag i^n, ber anbere mag xi)n nid)t, aber eö fommt bo^
nic^tö babei ()erau^, tt)enn mir unö über unfere ©e«

fc^mac!^t)erfd)ieben()eiten in biefer ^Sejie^ung ftreiten."

©a^ ift natür(id) gang üerftänbig, nur pflegt man, tt)enn

man ^ur Partei berer gehört, bie ni^t mögen, berartige

0inge nic^t Sbeale ju nennen, fonbern bittere 9^ottt)enbig--

feiten. 60 rid)tete fii^ ber ^iberfprud) im ©runbe bagegen,

ba^ 9[)Za(an ben Union 3ad gemifferma^en an ber fa(fd)en

Gteüe ertt)ä()nt ^at. 3unä(^ft ift bie ^rage aber in ber

^at nici^t brennenb, benn bie ^rreic^ung be^ freien, ge--

einten 6übafrifa gibt vorläufig ganj genügenb 5U tun.

^'in erfter 6d)ritt auf biefer ^a^n tt)irb tß fein, tt)enn

ber 93onb im 93erein mit ber liberalen Partei an^ 9^uber

fommt. ^enn auc^ ber Q3onb in biefem ^a\i bie größere

3a^( ber '^bgeorbneten für bie Oxegierungöme^rl^eit
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ftcUen tt)irb, fo bürftc boc^ im 9D^iniftcnum t)ie liberale

Partei, trenn nic^t baö Übergemic^t, fo bod) einen fe^r

ftartcn Qiinflu^ l)aben, ja, SD^erriman, ben man mo^l a(ö

<iuö9efprod)enen (fnglifc^-'^fnfanbet bejeic^nen !ann, er-

fc^eint a(^ ber gegebene ^räjtbent eineö berartigcn

i^oalition^minifteriumö. 0a^ nun bie liberale Partei

gerabe feine Sntereffe an ber ^örberung ber ^oUänbifc^eu

<5prad)e i)at, menn fte natürli^ auc^ betont, bie 9^ec^te

ber Äoüänbifc^-^frifanber ju ad^ten, ift dar; gelegentlich^

lam ta^ in i^rem 93latt, ber „6out^ *^frican 9^ett)^",

me^r ober tt)eniger beutlic^ ^um ^uöbrurf. Q.^ tvxvh ba^er

am 93onb fein, ^ier nac^brüdlic^ feinen Anteil an ber

Qivegierung geltenb ^u machen. 0a^ bie Stimmung ber

95uren unter einer fold^en 9^egierung, in^befonbere menn

biefe, mie §u erwarten fte^t, alle agrarifc^en ^ünfc^e

auöreic^enb berü(ffid)tigt, fe^r mel milber tt)irb, fte^t

au^er 3tt>eifel: unb eö n)ürbe tt)o^l nxd}t fo ganj au^er

bem 9^a^men be^ ^af)rfc^einlic^en liegen, ha^ man beö

lieben <5riebenö l)alber bie 6prad)enfrage lieber ru^en

lie§e. 'iHber gan^ fo tt)ie einft fönnen bie 0inge bod)

nid)t me^r werben unb ha^ eigenfte Sntereffe ber Partei

mu^ bie 93onbfül)rer jmingen, für bie (frl)altung be^

^oUänbifc^ -- afrifanifi^en 93olfötum^ 6orge ju tragen.

'5)enn fonft fägen fie ben ^ft ab, auf bem fie fi^en unb

tt?a^ ber <5einb biö^er nic^t 5U nehmen »ermod^te, fällt

mü^elo^ ben liberalen ^reunben in ben 6^o§.

^ie ^ier gegebene 6(^ilberung ber nationalen unb

politifd)en Q3er^ältniffe bebarf no(i^ einer notmenbigen

ifrgän^ung; t>k fo^iale Stellung unb t)or allem bie xvxvt-

fc^aftli^e ßage ber 93uren in ber ^apfolonie ift für i^rc

3u!unft t)on ber größten ^id)tig!eit. Äier liegt t>a^

9\ü(fgrat jebe^ |>olitif^en unb nationalen 5^ampfeö. ^ie
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oben tpicbergegebencn ftatiftifi^en Siffcrn ^abcn fci^on 90=

jeigt, ba^ bie natnxlxä^t 93crmc^rung ber ^urcn fc^r

ftar! ift, tDa^ einen Q'^üdffc^lu^ auf günftige mirtfc^aftlic^e

93er^ä(tniffe geftatfet; unb i^re ^a^lenmä^ige 93ertei(ung

auf (otat>t unb i^anb tt)eift bereite auf i^re fojiale

Stellung ^in. 0te 93uren fmb üor allem Canbbett)o^ner,

^Hcferbauer unb 93ie^3Ü(^ter, bie (fnglänber treiben y^anbel

unb ft^en in ben 6täbten. '^lu^er ber SD^ineninbuftrie gibt e^

in ganj Gübafrifa feine nennenömerte Snbuftrie; tt)enn man

ba^er baö 93er^ältniö ber £anbbet)öl!erung jur ftäbtif^en

nad) bem 9!}^a^ftabe unferer inbuftrialifterten europäif^en

i^änber betrachten n^ollte, fo tt)ürbe man ju bur^au^

falfc^en 6d)lüffen fommen. ^u6) ber blo^e ^ugenfd)ein

in 6übafrifa felbft fann leitet ba^u führen, ^enn man

auö einem Orte xvk ^apftabt mit feinem 5^ran5 oon

93ororten, in benen fic^ eine lufuriöfe Q3illa an bie anbere

rei^t, ^inauö !ommt auf baö flai^e Canb, ettt)a nac^

einem 6tammfi^e beö ^urentum^ tt)ie ^aarl, tt)o einem

fc^on beim (fm|)fange bie minbere 3it)ilifation in einem^

felbft ben befc^eibenften ^nfprü(^en nid)t genügenben

Äotel, entgegentritt, tt)enn man bann eine ^avm be--

fuc^t, bie in i^rem äußeren '^Inblicf in bejug auf

Gauberfeit mani^eö oermiffen lä§t, bann fönnte man

fic^ »ielleic^t ben ©egenfa^ 5tt)ifc^en ben reichen englifd^en

Gtäbtem unb ben armen Teufeln oon 93uren nic^t

grell genug oorftellen. 3nbe^ entfpri^t bie^ in feiner

^eife ben ^atfac^en. ^ine folc^e Sarm, bie un^ äu^er*

lic^ einen fo befd)eibenen (finbrud mac^t, mag jeberjeit

für 200000 ^axt öerfäuflid^ fein, unb in normalen

Sauren eine Q'^ente t)on 20—30000 9D^ar( abwerfen.

9^atürlic^ n)ill id) eine berartige ^rfa^rung, tt>ie man fte

inöbefonbere in ben rei(i^en ^einbaubiftrütcn in ber llm=
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gebun^ »cn Sx'apftabt machen !ann, nic^t etwa in bcm

Ginne t)eraU9cmcincrn, t>a^ \d) behaupten moütc, eö ^ähe

feine ^uren, bie arm njären ober mit i^rer tt)irtfd)aft'=

liefen ^fiftenj ju fämpfen Ratten. ^n6) auf bie burc!^

ben ^rieg in manchen <5)iftri!ten t>erurfad)ten 93er(ufte

^abe \6) fc^on l;ingett)iefen, tt)obei aber nic^t »ergeffen

n)erben barf, ha^ anbercrfeit^ in anberen ^iftriften bie

93uren aud) Anteil an bem n?irtfd)aft(id)en *i^uffc^tt)ung

Qe\)aht ^aben, ben ber ^trieg in ben ^üftenftäbten mit

ji^ hxa6:)U. 3m allgemeinen aber ift t>a^^ maö ben i^on--

traft 5tt)ifd^en ben (fnglänbern ber 6tabt unb ben ^uren

be^ flad)en £anbeö für ben Unteren fo unvorteilhaft er--

fc^einen lä^t, gerabe ein 93orteil für biefen. 0ie ^n--

fprud)ölofig!eit beö 95uren lä^t x^n n)irtfci^aftli^e ^rifen

t)iel leichter übertt)inben. (fr ift nic^t entfernt fo, n?ie

ber englifc^e 5^aufmann in ber (otatft, oon bem ^ed)fel

ber ^onjufturen abhängig, wo eine ^eriobe gefd)äft=

liefen 9^iebergangö, tvk fie beifpielön^eife gegenwärtig in

ber ^apfolonie ^errfci^t, oft Äunberte oon (ffiftenjen ^in=

tt)egfegt. Unter biefen (fnglänbern finb x>kU, bie nnr in

t>a^ 2anb fommen, um bort möglic^ft rafc^ 9^ei^tümer

ju ermerben unb bann naci^ (fnglanb jurücfjufe^ren ; fie

^aben eine SD^enge t)on ^ebürfniffen, bie fie auö (fng--

lanb becfen muffen unb fie »erbraui^en burc^ 'xReifen

nac^ Äaufe mel (Selb au^er^alb ber 5^olonie; in fc^led^ten

Seiten fci^ränft ber 93ur feine 93ebürfniffe ein, in guten

\)at er nid^t nur bie 9D^öglic^!eit, feine n)irtfd)aftlic^e

^jiftenj auf immer folibere (Srunblage ju ftellen, er fann

a\i6) jur *52Infammlung von 5?apital fc^reiten; unb biefe

Kapitalien bleiben im £anbe, tt)äl)renb bie auf englifc^er

6eite erworbenen oielfac^ auö bem £anbe fliegen.

®iefe 5^apitalbilbung tritt biö je^t nad^ au^en wenig
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f)ert)or, ha baö Ceben fclbft fe^r reicher 93uren ftc^

faum t)on bem 0urd)fc^mtt abgebt, anbererfcitö ift fie

auc^ 5tt)eifelloö nid^t fe^r tt)eit öorgefc^rittcn, tpeil bct

93ur bi^{)er feine (frfparniffe immer tpiebcr in Canbbeft^

geftecff ^at; baju fommt ber i^inberreii^tum unb ba^

^errfd^enbe römif(i)e 9^ec^t, baö im ^rbgange alle 5^inber

gleid) berücffic^tigt. ^a^ aüeö ftanb biö^er ber 93ilbung

bett)egUd)en Q3ermögenö entgegen, tva^ baöon inbeö oor--

^anben tDar, ift nad) bem Kriege bem gefamten 93uren»

tum 6übafrifa^ fe^r 5U ftatten gekommen, inbem t)ie(--

faö) ^apburen Carmen in ben frül;eren 9^epublifen

aufgekauft ^aben. 6^(ie§li(^ tt)irb aber bie OToglic^feit

neuer ^anbertt)erbungen, h^^xv. bie SD^ögli^feit, (Selb jur

Q3erbefferung be^ t>or^anbenen ©runbbefi^e^ aufjumenben,

i^re ©renje finben, unb bann tt)irb t^a^ ftc^ an*

fammetnbe Kapital fic^ anö) im Äanbet, SD'^inenunter--

ne^mungen uftt). betätigen. 9DZag biefer Seitpunft üieüeic^t

auc^ etttja^ ferner liegen, fo genügt für bie n)irtfd)aft(id)e

(3id)erftel(ung be^ *^frifanbertum^ allein fd)on ber Um«
ftanb, ha^ eö genügenb fapitalfräftig ift, um fid) im 93e--

fi^ beö flachen Canbeö ju erhalten, biefen 93efi^ m5glid)er--

n?eife nod) ju t>ergrö^ern unb aud) bie ^ufmenbungen für

feine ftärfere *i21uönu^ung au^ eigenen 5^räften aufzubringen.

93on einer 5unel)menben 93erfd)ulbung beö länblid)en

93efi^e^ in ber 5^apfolonie, einer bamit t)erbunbenen "i^b-

l)ängigfeit üon ben größeren (otäbUn unb ber notmenbig

barauö folgenben OTinberung beö politifc^en (finfluffeö fann

jebenfall^ unter ben gegenwärtigen 93erl)ältniffen für

lange Seit nii^t bie 9^ebe fein.

3a, man fann fogar gerabeju ha^ ©egenteil be»

Raupten, t>a^ nämlid) t>a^ 95urentum t)on ber tt)irtfd)aft-

Ü6)^n SÜ'Zac^t, bie eö in ibänben f)at, nid)t entfernt ben
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©ebrauc^ mad)t, bcr i^m mbglid) märe. 3t^ i)abc bereite

barauf t)ingctt)icfen, ba^ Gübafrifa au^er ben ^D^incn

unb traö unmittelbar bamit jufammen^ängt, xvk ^pna-

miterjeuöung au 3ubuftrie uic^tö befi^t. 0ie ftäbtifc^e

93et>ö(fcruug ber 5lapfo(ouie ift iu i^rem 93erbieuft ba^er

üoUfommen auf ben ioanbel angemiefen, ber 5U einem

^eile au^ bem <5)urc^fuf)rl)anbe( nac^ ^imberlet) unb

So^nneöburg, jum anberen ^eile aber natürlid) auö

bem Äanbel mit ben Canbeöprobuften befte^t. ^er

^urc^fu^rl)anbe( nad) 3ot)anneöburg ift in beftänbiger

^bna^me begriffen megen beö ^ettbemerbe^, ben bie

(fifenba^nen oon <5)urban unb Coren^o S[Rarque^

au^, bie ja bie natür(id)eren, fürjeren ^ege bilben,

ber i^apfolonie machen. 3mmer me^r tt>irb ftd) ber

Äanbel auf ben 93erfe^r mit ben "Farmern befd)rän!t

fe^en, bie eben jum übertt)iegenben ^ei(e 93uren ftnb.

93on bem ©ebei^en ber Canbtt)irtfd)aft tt>irb aud) ba^

beö Äanbelö ab()ängen, unb bie^ ift ber @runb, marum

!eine 9^egierung auf bie 0auer eine agrarfeinbUc^e

3oü-- unb ^ifenba^npolitif, tt)ie fie je^t com 9i}^inifterium

3amefon getrieben mirb, burc^fü^ren !ann. 93ei einem

genügenben 6d)u^ ber ein^eimifd)en ^robuftion fann

biefe aber noc^ fet)r er^ebtic^ gefteigert tt)erben. (f^ n)erben

gegenwärtig na6) Sübafrifa für ettt>a 100S[^i(Iionen '^grar--

probufte eingefü|)rt, bie ganj gut auc^ im Canbe felbft erzeugt

tt)erben fönnten. 93i^ je^t ^at nun ber ^ur in ber ^ap--

folonie, ha bie tt^irtfc^aftü^en Q3er^ä(tniffe im allgemeinen

günftig waren, bem Äanbel einen ganj unt>er^ältniö--

mä^igen @ett)inn gegönnt. 0er SCRangel an fauf--

männifc^en ^enntniffen, ber ausgeprägte 3nbit>ibualiSmuö

ber ^uren unb ha^ 9[)Zi§trauen gegen ben 9^ac^bar

ftanben 93erfuc^en, auf genoffenfci^aftli^em ^ege ben
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93erfauf ber (frjeugniffe felbft in bie i)ant) ju nc^mcn^

entgegen. <5)ie june^menbe "iHuöbeutung burd) bie

3tt)ifc^en^änbler unb ber 9^iebergang ber mirtf^aftlic^en

^onjunftur überminben aber bod)aud)f^(ie^(id)biefeÄemm--

niffe. '^ie bie 'ffarmer in^befonbere burc^ bie malaiifd^en

ioänbler in ^apftabt auögenu^t mürben, mögen 5tt)ei

93eifpie(e jeigen, bie ein 'Jarmer mir felbft mitgeteilt ^aU

^ei einer Entfernung t)on !aum einer falben Sö^i^ftunbe

oon ber 93a^n (onnte er über^upt feinen ^rei^ für

feine Orangen erzielen unb t)ertt)anbte fie alö 6c^tt)eine--

futter, wä^renb man in S^apftabt für 8 Orangen 1 ^axt
beja^lt; unb n)ä^renb er bei ber 93erfteigerung in ber

SDZarft^aUe für ba^ Äunbert kirnen 2 ^axt erlöfte,

tt)urben biefe g(ei(^en kirnen üon ben inbifd)en Öbft--

^änblern ju 50 ^fg. für ta^ ^tixd loerfauft. 6o fommt

eö, t>a^ tro^ einiger SO'^i^erfolge bie 93ett)egung für

(anbtt)irtfd)aftlic^e ©enoffenfd^aften immer me^r an ^raft

zunimmt. 6inb biefe einmal ausgebaut, tt)05u natürlid)

nod) Sa^re erforberlid) fein tt)erben, fo htt)^viUt ta^, ba^

SO^illionen, bie gegenn^ärtig in bie ^afd)en englifc^er

Äänbler in ben (5tät>tm fliegen, bem Farmer felbft t)er-

bleiben, unb ba^ ferner in bem 9[Ra^e, alö eine junge

©eneration ^erantt)äc^ft, bie fic^ faufmännifc^ gut au^ge-

bilbet ^at, biefe hierbei i^r 93 rot finben fann, ol;ne t>on

einem englifd^en Äerrn abhängig unb in i^rer politifc^en

SO^einungöäu^erung gehemmt ju fein, ^uc^ bie ftarfe natür-

liche 93erme^rung ber 93uren mirb einen 0ru(f in biefer

9^ic!^tung ausüben, benn xvtm fte au* nur annä^ernb

in ber biöl)erigen ^eife fortfc^ reitet, bann ift eö völlig

auögefd)loffen, ba^ biefer 95et)ölferungö5un)ad)ö aud) nur

jum größten ^eile in ber £anbn)irtfc^aft fein :Unter(ommen

ftnbe; er mirb in alle Q3erufe brängen. <S)er 5l'aufmann,
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bcr ^Irjt, ber Äanbmcrtcr tt>irt) an feine Q3o(f^genoffen mit

9veci^t baö '^nftnncn [teilen, boc^ lieber \i)x\ ju unter--

ftü^en al^ irgenb einen au^ ^nglanb, 9^u^lanb ober

fonft n?ol)er jugereiften 'S^^embling. Gc^on tt)ä|)renb beö

5^riege^ begannen bie ^uren englifc^e 5l^aufleute ju bop-

(ottieren. ®ie ^emegung ^at (einen erheblichen Um--

fang gett)onnen, ift übrigen^ ^auptfäc^lic^ beutfc^en 'Jirmcn

jugute gefommen. 6ie n>irb eine ganj anbere ^raft ge-

tt>innen, tt)enn fie nic^t nur ben 3tt>e(! \)at, ^nglänber

5U fd)äbigen, fonbern aud) ben eigenen beuten ju nü^en

;

bie nationale 'Jrage mxt> jur SDZagenfrage unb meiere

^raft fie bann entfalten fann, barüber (ann ftc^

niemanb täuf(^en, ber in ben 9^ationalitäten!ämpfen auf

unferem 5^ontinent einigermaßen 93efc^eib meife. Äier

befi^t ha^ 93urentum ber ^apfolonie eine 9^efert)e im

nationalen 5^ampfe, bie biö^er nod) (aum angetaftet

n>orben ift.

^olitifd) finben bie gefd^ilberten tt)irtf(^aftlic^en

93er^ältniffe be^ ^urentumö ber S^apfolonie nad^ jmei

9?id^tungen ^in i^ren *i2luöbru(f. ^rftenö ^at eö au^
l^eute noc^ übermiegenb rein agrarifd^e Sntereffen.

^ä^renb fonft ber 3tt)iefpalt tt)irtf^aftli^er 93elangen

fo leici^t einen 5^eil in t>a^ ©efüge einer nationalen Or»

ganifation treiben unb biefe ^emmen ober lahmlegen

!ann, jttjingt ^ier auc^ bie ©emeinfamfeit ber tt>irtfc^aft-

li^en Sntereffen bie 93uren ^um Sufammenfci^luß.

3tt)eiten^ xvxvtt bie fojiale 6tellung ber 93uren auf bie

*i2luött)al)l ber 5lräfte ^urücf, bie bem Canbe für fein

|?olitifc^eö Ceben jur 93erfügung fte^en. 3n (fnglanb

legt man mit 9^ec!^t großen ^ert auf t>a^ 93or^anben*

fein einer Oberfc^i^t materiell unab^ngiger SD^enfc^en,

bie bie ^olitif in uneigennü^iger '^Beife^ gett>iffermaßen
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a(ö ben t)orne(;mften 6port I)ctreiben. 3tt)eifcUoö fte^t

unb fäüt ber engUfc^e ^arlamentariömu^ mit bem 93or--

^anbenfein biefcr @efetlfd)aftö!(affc, ber „©entrt)''. Sie

beffe^t and) in ber 5^ap!o(onie, tt>enn aud) natürlich in

einem, mit (fnglanb t>er9(ic^en, fe^r befd)eibenen 9[J^a6ftobe.

^ie in ^nglanb f)at fte aud) ^ier i^ren llrfprung

im ©runbbeft^ unb 9ef)t beöf)alb faft ganj auö bem

95urentume ^ert)or. "^uc^ ber gett)ö()n(ic^e ^ur fte^t in

feiner Cebenö^altung nie auf ber 6tufe beö dauern tvk

bei unö; er lä^t fic^ nur mit bem ©utöbefi^er bei unö,

^öc^ften^ noc^ mit ©ro^auern tt)ie in ^eftfalen ober

Ölbenburg oergleii^en. ^ie ganje ^rt ber fübafrifanifd)en

9Ößirtf(^aftöfü^rung gibt xi)m 9!}^u^e, fid) mit öffentlichen

Angelegenheiten ju befd)äftigen unb ftd) in ber 6elbft--

oermaltung ju betätigen. ^r bilbet t>a^ !onfert>atit?e

(flement im Canbe; tt?aö einigermaßen nac^ @efc^ict)te

unb Überlieferung auöfiel)t, fü^rt in bie |)oKänbifc^e Seit

jurüd unb finbet fi^ in ben alten S^armen um S^apftabt.

9Rl)obe^ leitete ein fieserer 3nftin!t, tt>enn er biefe äber=

lieferungen pflegte; nun mad)en e^ alle bie fleinen 9^a--

poleonö am 9^anb bem großen 3mperator na^ unb bauen

im 6tile ber „(Sroote 6(^ur;" aber ber 93efi^ eineö

^ollänbifd)en Gpi^giebelö mad)t nod) feinen ^atrijier.

^ie englifc^e 6tabtbet)öl!erung bleibt ein unru^igeö

9^omabenelement; ber Emporkömmling ift freiließ in einer

jungen Kolonie, tt)o ber ^ed)fel in t>tn 93eft^t)erl;ältniffen

fo rafd) t>or fic^ gel)t, eine anerfanntere (frfd)einung M
bei unö; aber tt>ie fid) in hm Q3ereinigten Staaten tro^

aller bemofratifd)en Lebensformen, bod) eine republifanifci^c

Ariftofratie ber alteingefeffenen'^ömilien gebilbetl)at unbge-

fellfc^aftlic^ geachtet tt)irb, fo ift eö aud) i)kx ber

natürlid)e (Sang ber 0inge, baß ein "^D^^itglieb einer ber
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alten ^urenfamilicn feinen ererbten ^efi^ anberö wertet

M ben irgenb eineö Äänblerö in ber 6tat)t, »on bem

er t)ieUeicl}t mei^, t)a^ er t>or ein paar 3at)r5e^nten alö

[c^iffbrüd)ic^e ^'yiftenj am S^ap geftranbet ift ^ie^ iff

infofern mertüoll, a(^ biefe (^mpfinbungen aud) bie fe^r

reic^ geworbenen ^urenfamilien in 5^apftabt biö ju einem

gemiffen @rabe vov ber Q3eren9länberung fd)ü^en; benn

tt)enn man oon bem fleinen i^reife beö @out>erneur^

unb einiger ^ö^erer 93eamten abfielt, fo ift eine eng=

lifd)e ©efeUfc^aft, in ber aufjuget)en fo(d) ein reid)er

93ur fd)meic^el^aft finben fönnte, gar md)t t)or()anben.

^o^( aber ^ie^t t>a^ ^früanbertum gerabe tt)egen feineö

fonferoatioen ^^arafterö (fnglänber, bie nic^t gerabe

mitten in ber Äaft be^ ^rtt)erbö(ebenö fte|)en unb mit

bem Canbe einigermaßen t>ertt)ad)fen finb, Uxd^t ju fic^

herüber. 3tt)ei ber fi^neibigften 93or(ämpfer ber füb--

afrifanifc^en Partei im Parlament finb '^[Rerriman unb

93urton, t)on benen erfterer in ^ngtanb, le^terer t)on

engüfc^en (Sltern am ^ap geboren ift; aber aud) fonft

jä^tt bie fübafrüanifci^e Partei oiel me^r Talente atö

bie |)rogreffit)e, wo foId)e au6) gar nid)t ^ur ©eltung

fommen fönnten, tt)eit jeber ^bgeorbnete fic^ »or ber

^ai)l auf ein beftimmteö Programm feft verpflichten

mußte. 0aran mirb fic^ aud) in 3u!unft tt>enig änbern.

€ine englifc^e (onfert)atit>e Partei fönnte ftd) nur auf

bie englifd)en <5cirmer ber Oftproüinj ftü^en; aber tt?enn

fie biefe fic^ tt)irtfd)aft(id) aud) red)t gut {)a(ten, fo ^aben fie

boc^ feine *^uöfic!^t, fic^ auf Soften ber 93uren auöjubreiten.

^ei i^rem je^igen Anteil an ber @efamtbet)ölferung

finb fie aber au(^ ju fci^mad), alö baß fic^ bie 9^e=

gierung auöfd)(ießlid) auf fie ftü^en fönnte; bie 95er--

tretung i^rer tt)irtfd)aft(id)en Gelange treibt biefe eng-
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tifc^en tyarmer oiel e^cr in ba^ Cager bt^ '^Hfrifanber»

tum^. ••^ ':

*^uö aü bem ge^t tt)of)( ^ur (Genüge ^cröor, ba§

t)a^ ^oüänbifc^e ^fnfanbertum bcr S^apfolonie in fic^

ftar! genug ift, um jx^ ju behaupten unb au(^ lieber

jur 9[)Zad)t 5u gelangen, (fö brau(^t nur ju moHcn.
0a^ n>ar bi^^er feine fc^mäc^fte 6eite. "^btv ber

93urenifrieg ^at fein 9?ü(fgrat neu geftärft unb feiner

(fnergie einen frifc^en "^nfto^ gegeben. ^ugenblicfUc^

fte^t er unter einem ^vnd^ ber wotmenbig ©egenbrucf

erzeugt. 6eine Sufunft^auöfici^ten (äffen fid) inbeö nur

im 9^a^men einer Betrachtung beurteilen, bie gan^ Qixb'

afrifa umfaßt unb bie einem fpäteren ^bfc^nitt t)orbe=

galten fei.



3. 5^apitc(.

d'inc abfällige S^vxüt ber 93crtt>a(tung in ^ngtanb^

^olonialreicb fc^eint offenfunbigc ^atfac^en gegen f\6) ju

^aben. ^at bod) ^ngtanb t^a^ größte ^eltreic^ ge--

fc^affen, t>a^ je beftanb, maren boc^ feine Erfolge uner--

me^lid), unb jeigen flc^ boc^ aud) ^eute nod) keinerlei ^n--

jeic^en, a(ö ob biefer ftolje 93au t)on 9^iffen unb 6prüngcn

bebro^t fei; im ©egenteil, gerabe je^t fd)i(ft baö 93o(f

ber britif(^en 3nfe(n fi(^ an, bie größte unb fd^mierigfte

Organifationöarbeit bur(^5ufü^ren, bie je einem Staate

gefteÜt mar: biefeö 9^iefenrei(^ eng aneinanber ju fnüpfen

unb i^m eine föberatiöe 93erfaffnng §u geben, ^ro^ ber

^uc^t biefer ^atfa(^en glaube ic^ ho6^, ba^ eine Hnter--

fc^eibung am ^(a^e ift. *S)ie politifci^en ^ä^igfeiten be^

englifc^en 93o(fe^ gu leugnen, tt^äre '5:orl)eit; aber n)ie e^

Seiten beö englifc^en Q3olföc^arafter^ gibt, bie e^ für

gett)iffe Aufgaben befonberö geeignet mad^en, fo befi^t er

aud^ S^e^ler, bie i^m mand)e Arbeit erfc!^tt)eren. '2Iuf

ber einen Seite fte^t bie (fnergie unb Sä^igi^eit, mit ber

ber ^nglänber t)a^ 93egonnene tro^ aller Sd)tt)ierigfeiten

buri^fü^rt, unb bat)on gab ja aud} ber 95uren!rieg

Seugni^. ^uf ber anbern Seite aber ^inbert ben (fng--

länber bie nationale ^efd)rän!tl)eit feinet 93li(leö, bie i^m

5
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bi^ ju einem gett)iffen ©rabe aüerbing^ bie ftolje 6id)er=

^eit feinet ^^ationalgefü^lö gibt, baran anberc 935lfer ju

üerfte^en unb fte i^rer Eigenart angemeffen ju be^anbeln.

Oft (ä^t fic^ biefe 6c^tt>ä(^e burd) ben oben angeführten

93or5ug tt)ieber gutmachen. 93ieUeic^t tt)äre ber 6epop-

aufftanb nic^t nötig gemefen, n)enn ^ngtanb me^r t>on

le^terer ^ugenb befeffen hätte, aber bie energifd)e llnter=

brücfung i)at fd)(ie^(id), ttjenn aui^ unter großen 0))fern

an 93lut unb @elb, ^um Siele geführt, ^ber e^ fragt

fic^, ob bie^ 9D^itte( fi(^ überall bemä^ren fann. <S)a^

englifd)e Kolonialreich ift fe^r üielgeftaltig. SD^illionen

feiner Untertanen ^aben faum bie "EÜZöglic^feit, mit i^ren

Klagen an bie Öffentlid^feit ju !ommen; tt)enn and) nur

bie Hälfte beffen n)ai)v ift, tva^ <S)igbt) in feinem 93u(^e:

j^rofperouö 93ritif^ Snbia* fc^reibt, bann ift bie eng=

lifc^e Q3ertt)altung in 3nbien fc^le(^ter, aU ben britifc^en

Sntercffen juträglid) ift. 93ielleic^t liegt eö in mand^en

englifc^en ^ropenfolonien nic^t mel anberö, unb iä) ^abe

Ceute, bie bort einigen (finblic! ^aben, ^inge erjä^len

^oren, bie mic^ fe^r bejmeifeln laffen, ba^ blo^ beutfi^e

Kolonien ba^ gefegneteCanb büro!ratifc^en3opfeö fmb; au(j^

ber ^nglänber i)at für biefe Gac^e einen 9^amen: red tape.

3n bem *2Ibfall ber 93ereinigten Gtaaten i)at

(fnglanb fc^on einmal bie £e|)re erhalten, ba§ eö nid^t

mögli^ ift, alle Kolonien nac^ bem gleichen SD^ufter ju

be^anbetn unb t>a^ t>a^, tt>aö ber inbifc^e Kuli über fid^

ergeben laffen mu^, ber mei^e 6iebler fid) nic^t gefallen

lä^t. 93i^ ju einem gemiffen @rabe fc^eint (fnglanb au^

biefen (freigniffen gelernt ju ^ben, unb bort, wo e^

feinen 6ieblungö!olonien t>a^ nötige 9}Za^ t>on 93ett)egung^*

freil;eit lie^, feiert feine folonifatorifc^e g^äl;ig!eit ^riump^e.

(f^ ift ber ©runbfa^ ber 6elbftt>ern?altung, ben ber
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^ncjläuber auö bcm eigenen l^anbe in bie ^ot^terlänber

überträgt unb ber fid) bort burd)auö beträ^rt. *i2lu^ in

6übafrifa ift biefer Q3erfud) geinad)t n^orben; tt)enn er

\)kx nid^t angreifen (onnte, fo lag bie Gc^ulb oor allem

baran, txx^ ber ^nglänber ben ^l)ara!ter beö Q3uren nie

üerftanben unb eö ju tun nie t>erfud)t ^at, unb txx'^^

barauö jeneö 9D^i^trauen ermuc^ö, burc^ 'i^a^ bie beften

t)er^anbenen ^nfä^e ftetö jerftört mürben. 9D^an fann

bie 93el)auptun9 tt)o^l magen, t^o.'^ eö (fnglanb in feiner

.^anb gehabt \)<xi, 6übafri!a frieblic^, o^ne einen 93lutö»

tropfen §u »ergießen unb einen Heller bafür auöjugeben,

ju erobern unb jmar fo bauernb, 'txx^ eö in feinem 93e=

ft^e für alle Seiten gefid)ert gemefen n)äre. 93ielleid)t

\)'<xitt bann l)eute bie englifd^e Sprai^e bie ^oUänbifc^e

nod) nid^t ganj oerbrängt, aber bieö ^reigniö tt)äre nur

me^r eine *5rage ber Seit. 9D^e^r alö einmal mar eö

tro^ früher begangener 'Je^ler mieber auf bem "^ege

biefer frieblic^en (Eroberung banf ber ^ätigfeit befonber^

einfid)tiger unb öerftänbiger ©ouüerneure. ^ber auf

einen @ret) folgte ^obe^oufe, nad) einen ^arflp fam

'Jrere, 6ir -^erfule^ 9^obinfon mu^te üon bem ^la^e

fd)eiben, ben fpäter 9}^ilner einnahm. 3n ben 60 er

3al)ren mar eö fomeit, 'txx^ bie alten 93efd)tt)erben, bie bie

'Jreiftaatburen ^um ^re! öeranla^t l)atten^ t)erf(^mer5t

fc^ienen, unb ber 'Si^eiftaat bereit mar, fid) mieber unter

ben 6d)u^ ber englifc^en 5^rone ju begeben, fobalb bie

5^apfolonie Gelbftoermaltung erhalten \)'äitt, 0a !am bie

miberrei^tlii^e Aneignung ber <S)iamantenfelber öon ^im--

berlet) t>\xx6) (fnglanb. 3n ben 70 er Sauren, al^ ber

.^apfolonie enblic^ Uz 6elbftt>ermaltung gemährt mar

unb einfic^tige 9?^änner englifd)er 'i^lbfunft, bie im £anbe

aufgemac^fen maren unb eö üon ©runb auö fannten,
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beffen ©ef(^icfe leiteten, tvav baö ^^attonalgefü^t ber

95uren bereite fo eingefd)Iäfert, t>a^ it)re oöüige 93er=

englänberung in fieserer '2lu^fid)t fd)ien. ^a tarn bie

erfte 93efet5ung Sranöoaal^ burd) ^ngtanb, beren 'Jrüc^tc

i)DZajuba unb bie 6d)affung beö '2lfnfanberbonbö maren.

^aö x[Rinifterium ©(abftone fonnte baö äußere ^rgebni^

bev bamaligen 93efe^ung rüdgängig mad)en, bie @efü()(e

ber 93eüölferung aber fonnte e^ nii^t auf ben 6tanb

üor biefer tt)iberred)tlid)en '^nnefion surüdoerfe^en. 0ie

ganse ^olitif, bie ju biefen (freigniffen fü()rte, i)atU

it)ren llrfprung in ben mit feiner 6ad)!enntni^ belafteten

^(;anta[ien beö 5^o(oniaIfe!retär^ im 90^inifterium <5)i^--

raeli, Corb ^arnaröon, ber um jeben ^reiö in 6übafri!a

eine S^öberation in ber *t2lrt ber !anabifd)en guftanbe

bringen, eine '5rud)t j^flüden vooUtc, bie nod) nid)t im

entfernteren reif wav. Hnb biefetbe llngebulb führte

fd)lie^lid) jum 93urenfriege, ber (fnglanb 5 SD'^iKarben

SO^ar! allein an bireften 5toften unb üie(e ^aufenbe von

vD^enfc^enleben gefoftet ^at, ein £lnterne(;men, in ta^

(fnglanb nie eingetreten tväre, Ratten feine Staatsmänner

ben Xlmfang beSfelbeii auc^ nur einigermaßen geaf)nt.

SDZan fann fagen, t>a^ (fnglanb aUeS getan ^at, um fid)

ba^ 9xegieren in Gübafrifa nai^ 9?Zög(ic^feit §u erf(^n)eren.

(fS i)at bie ^orte nie be(;er3igt, bie (5|)afefpeare Äeinrid) Y.

in ben 9[Runb legt: ,,^cnn SD^ilbe unb ©raufamfeit

um ein 5^önigreid; fpielen, fo tt)irb ber gelinbefte 6pieler

am erften gewinnen." QBaö läge t)a nä()er a(S bie

t^rage: ^i^ bie 0inge üer()ä(tniSmäßig fo einfad) (agen,

tt)urbe ^nglanb mit i(;nen nid)t fertig unb beging 'Jel^ler

auf ^'^\)kv, n)e(c^e 9luSfid)t (;at eö je^t, ber l^age y^err

5u n)erben, xdo eS fi(^ felbft 93ermidelungcn unb

Gc^n)ierigfeiten ol)ne 3a()( gefc^affen t)at?



®ic 9D?cI)r()cit im itapparlarncnt. 69

*t^leu^crüd) ift natürlich haß po(itifd)e lieben bcr ^ap-

(olonie, t)ic i()re eigene 93erfaffung unt) Gelbftoemaltung

\)at, t>on t)em in t)en ehemaligen 93urenrepub(ifen, bie nun

^^rontolonien gettjorben fint), ftrcng gefc^ieben. ''Tiber ber

•^luögang beö 5triege^ hvadjU eö »on felbft mit fic^, ba^

ber ©eift beö jiegreic^en eng(ifd)en (frobererö nun in

allen 5^olonien Gübafri^aö anö 9^uber fommen mu^te,

ebenfo, tt)ie ftd)erlici^ ein 6ieg ber 93uren bie Äerrfc^aft

beö ^früanberbonbö in ber 5lapfolonie bauernb befeffigt

i)dtu. ^ä^renb beö 5^riegeö mu^te baß t>om 93onb

geftü^te 9D^inifterium Gc^reiner abtreten, nad)bem eö

burd) feine fd)tt)ä(^li(^e Haltung mel gefünbigt i)atU.

(fine red)t5eitig, tttva im '5rül)ja^r 1899 abgegebene ^r*

Härung be^ 9}^inifteriumö unb be^ ^arlamentö gegen

ben i^rieg unb t>aß ^erauöforbernbe 'iHuftreten 9[)^ilnerö

i)ätU bie öffentli(^e 9D^einung (fnglanbö t>ieUei(^t bod) noc^

jur 93efinnung gebrad)t. '^uf Schreiner folgte in ber

Seit, n)0 unter 5^riegöred)t ba^ Parlament m6)t rmi)x 5u

Tagungen §ufammenberufen tt)urbe, 6prigg, ein alter füb-

afri!anifd)er ^olitifer mit tttvaß 5tt)eifell)aften 93erbienften,

ber aber boc^ na(^ *^eenbigung beö 5^riegeö, al^ bie

Singo^ nad^ 't^luf^ebung ber Q3erfaffung fc^rien, biefe

mannhaft oerteibigt unb oor biefen '52lnfd)lägen gerettet

l)at. ^ie ^'^euma^len ergaben für bie englifc^en 3m=

perialiften : bie progreffiüe Partei, eine befi^eibene 9D^e^r=

l)eit, banf bem llmftanbe, ba^ ber 93onb burc^ bie ^nß=

fc^lie^ung ber 9^ebellen t>om ^a^lred^t ^unberte oon

Stimmen verloren i)attz. ^Iber tt)äre eö anberö gekommen,

\)ätU ber 93onb gefiegt, fo xvävz bie englifd^e 'xRegierung

Dor einem Q3erfaffungöbru(^ fic^erlii^ nic^t gurücfgef^recft;

ein ^onbminifterium in ^apftabt unb £orb 93^ilner al^

6tattl;alter (high commissioner) öon 6übafrifa fonnten
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nic^t miteinanbcr arbeiten, 0iefe (freigniffe Ratten fc^on

i^re Schatten öorau^gemorfen. „3^ tt)ar überzeugt"

fagte mir einer ber ^eroorragenbften ^onbfü^rer, „t>a^ bk

^uren f^lie^li^ unterliegen mürben unb ic^ mu^te auc^,

ba^ an eine allgemeine (fr^ebung ber ^apburen, bie

üiellei^t ben ^rieg ju ungunften ^nglanb^ i)ätU tt)enbcn

können, nid)t ju benfen mar. '^Iber i^ fa^ öorauö, ba^

e^ nac^ bem Kriege unö in ber 5^apfolonie an ben fragen

ge^en unb mir für unfere Q3erfaffung ju kämpfen ^aben

mürben. 0afür mußten mir unfere 5^räfte jufammen--

l^alten unb beö^alb mar iä) ber "t^nfn^t, ba§ fiel) unfere

ßeute unbebingt neutral »erhalten follten. *i2lber ma^ i^

fürchtete, fam; bie ^aar taufenb ^apburen, bie am 5l'riege

teilnahmen, konnten ba^ 6^idffal nict)t menben, unfere

politif(^e Stellung in ber 5^apfolonie mürbe aber baburcb

auf Sa^re ^inau^ gefc^mäc^t."

3n ber englifc^en treffe 6übafri!a^ bilbet bie

„^u^föl)nung ber 9^affen'' eine ftänbige 9^eben^art; tritt

ein 93ur für bie ^r|)altung feiner ^Nationalität ein, fo ift

ba^ fd)on eine ^ufreijung jum 9?affen^a^. ^l^ ber

frül)ere SDZinifter 6auer in ^rmiberung auf eine x>on

Dr. 3amefon in (fnglanb gemachte 93emerfung: 'I know
the Dutch* in einer Q'^ebe ironifd) fragte, ob er bie

paar 9^enegaten meinte, bie ju feiner Partei gehörten,

ober ben 'Dufcch', ben er feinerjeit hzx ^oornfop (mo

er beim 9^aib gefangen mürbe) getroffen i)ätU, t>a

brauten englifd)e 93lätter biefe 9^ebe unter ber £iberfc^rift

'A vitriolic speech' unb fonnten fi^ gar nid)t genug

barüber entrüften, ba^ 6auer e^ gemagt i)ahe, an biefen

unrühmlichen '^unft in 3amefon^ 93ergangen^eit ju

rühren, ^t^lber menn bie engfifc^e *^artei mirtlid) auf

eine 93erföl)nung ber buvd) ben 5^rieg aufgeregten ©eifter
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ausging, bann burftc fie i^rcrfcitö nic^t einen ^ann ai^

^remierminifter auf ben 6d)ilb ergeben, ber ein 'Vae

victis!' ja met)r alö t><\^, einen 6cl)impf für bie @egen»

Partei bebeutete. 9^a^m man Dr. 3amefon megen feiner

ftaatömännifc^en '5ät)i9!eiten, fo mar bieö für bie pro»

grefftoe Partei ein betrübenbe^ ^rmut^seugni^. 3c^

frug einen gebilbeten (fngtänber, ber i^n t)on feiner

^ätigfeit in 9^^obefta t)er fannte, naci^ feinem Urteil,

unb biefer fing feine ^ä^igfciten a(ö ^^irurg ju preifen

an. ^ie bie 'Srjte über i^n benfen, tt)ei^ ic^ nic^t, ai^

^olitifer i)atU er jebenfaüö nur ha^ eine 93erbienft, ber

Ganc^o ^anfa üon Q'^^obeö gettjefen ju fein, ber t>a^

einzige ^al, tDO er felbftänbig ju Rubeln oerfuc^te,

beim Samefon-Q^aib, eine gro^e ©umm^eit mad)te.

9^^obeö tt)oUte i^n bamalö über ^orb n?erfen, na^m it)n

aber f^Ue^lic^ mieber in ©naben auf, ba er fa^, ba^ er

einen fo treuergebenen Äanblanger nic^t fo kxd^t tpürbe

finben fönnen. ^ie (Ernennung Samefon^ jum Premier»

minifter fonnte nur bie ^eftlegung ber ^oliti! auf ba^

9^^obe^fd^e Programm bebeuten : bie rüdfic^t^lofe ^uö--

übung ber Äerrfc^aft, o^ne 6!rupel in ber ^a^l ber

9[^itte(. 9DZan^e Ceute, bie ben ^rogreffiüen in ben

6attel geholfen Ratten, fa()en t>a^ frei(id) bamalö ettt?aö

nü(i^terner, praftifc^ an. 6c^on 9^^obeö \)atU erklärt, bie

englift^e 'Jlcigge fei bie befte Äanbelömarfe ber ^e(t,

unb i)atU bamalö bie ^apitaliften am Q^anb für feine

^olitif bur^ bie 93orfpiegetung gett)onnen, t>a^ bie (fr=

ttjerbung ^ran^üaal^ bur(^ ^nglanb an fic^ fc^on eine

Steigerung beö ^ertö ber SO^inenaftien unb ben Suftrom

ungemeffener ©elbmengen bebeute. ^n6:^ Samefon ^atU bei

ben ^a^Ien biefe SD'^elobie in allen Tonarten pfeifen unb

ben beuten erjä^len laffen, xvdd)^ 93erloc!ung für t>a^ eng«
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lifd)e Kapital e^ fein tt>ürbc, nad) ber ^ap!o(onie ^u

fommen, tt)cnn eö t)iefe erft in feinen filteren Äänben

tt)ü^te.

Um biefe 6timmung gan^ oerftänblid) ju machen,

mu^ id) ber ^Seeinfluffung ber tt)irtfd)aft(ic^en Suftänbe

ber 5^apfolonie burcf) ben 5^rie9 einige Seilen n)ibmen.

(fö märe ganj fa(fd), ju glauben, ba^ biefer für fie

nur materiellen 6d)aben gebrad)t ^abe; baö mar mo^l

in ben ^iftriften ber ^ail, in benen gefämj^ft mürbe,

nid)t aber in ben Äafenftäbten unb bereu näd)fter 11m--

gebung. (fö ^ätU ja aud) fonberbar juge^en muffen,

menn üon ben fünf SD'^illiarben '^D^arf, t>k ber ^uren--

frieg ^nglanb gefoftet ^at, nic^tö in 6übafri!a Rängen

geblieben märe. 'iHuf ber 9^eebe t)on i^apftabt lagen

bamal^ 9^ei|)en t>on 6c^iffen, bie in ben ^odö m6)t

löfc^en konnten, ^ie mo^l|)abenben unb reicl)en ßeute

auö So^nneöburg, bie bort mä^renb ber guten Seiten

^rügerf(^er „Hnterbrüdung'' reid)lid) @elb in il)ren 93eutel

ju tun (Gelegenheit Ratten, marteten in 5^apftabt auf t>a^

(fnbe be^ 5^riege^, ben fie anfangt auf eine 0auer

t)on brei '30'Zonaten üeranf(^lagt l)atten. ^rbolungö-- unb

unter^altungöbebürftige Offiziere füllten mit 0amen, ju

benen fie in legitimen ober illegitimen 93e3iel)ungen ftanben,

bie bel)aglid)en 9\äume be^ SD^ount 9^elfon Äotel^, unb

bie englifd)en 93an!en maren täglicf) genötigt, ben @elb--

inftituten ber ^apftabt bie 9^amen t)on Offizieren ju

fabeln, bie fi^ über ben 93efi^ größerer ober geringerer

@utl)aben in ^nglanb t>zn merfmürbigften ^rinnerungö--

täufd)ungen l)ingaben, ma^ fid) in ber "i^lu^ftellung l)öflid^ft

jurüdgemiefener Gc^edö funbtat. ^'nblid) fam auc^

„^omm^" gelegentlid) mit mo^lgefüUtem Beutel t)on ber

5ront ober eine '^Ibteilung englifc^er Q3olunteerö l)atte
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<5)aö ©efc^öft ber 5^ncipn)ir(e blü\)U unb alö nac^ Q3e--

enbiguu^ beö 5tne9eö bic an Serftörung gemeinte 6oU
bateöfa bic gan5c ^innd)tun9 einer großen Äotelbar im

^ertc üon etwa 40 000 ^laxt jertrümmerte, fonnte ber

^irt bieö jiemlid) gleichmütig auf ber ^uögabenfeite

bud)en, er i)attz feine 9la6)t fd)on t)or()er genommen.

0er 9^ad}frage nad) ^ot)nungen fonnte gar ni(^t genügt

tt)erben, bie ^ot)nungöpreife ftiegen, tt)aö ber 93autätig-

Uli unb ber 93obenfpefu(ation ftarfen 'i^lnreij gab. 'zfRxt

le^terer befdjäftigten fid) inöbefonbere bie 3o^anneöburger

(Säfte, benen ju biefer Seit ber S^ur^settet bie gemeinte

Anregung ber 9'^ert)en nid)t geben fonnte. 0iefe Gpefu«

lation überfd)ritt jebeö ^la^ ; eö ift fid)er(id) feine £iber--

treibung, tt)enn id) fage, t)a^ auf bem in ^injelbauptä^en

oerfauften 93oben um 5^apftabt ^erum eine ^aihe ^D^iKion

^ei^er mo^nen fönnte. 9D^an er§ä^(te mir bie @efd)icf)te

t)on einem jungen (^{jepaar, t>a^ [xd) unbefef)en — um
ba^ @lüd gerabe nod) am 3ipfc( beö ©emanbeö ju ert)afd)en

— tttva eine Stunbe t>on 5^a|)ftabt ein „93illengrunb-

ftüd" erftanben i)atU; alß e^ fi^ am näc^ften freien

9'^ad)mittag bie Äerrlid)feit befe^en tt>o(Ite, fanb eö nac^

langem llml)erirren, ta^ e^ ein 6tüd eineö Gumpfe^ er=

tt)orben l)atte, ba^ bie Äälfte beö Sa^re^ üöllig unter

Gaffer ftelpt. ©anj in amerifanifd)em 6til tt)urben auf

fd)önen planen 6täbte unb 93ororte l)ert)orge§aubert; bie

©runbftüdöpreife ftiegen um ein üielfac^e^. S^armer, bie

nod) red)t tt)eit oon ber ^tat>t tt)eg n)ol)nten, fonnten öon

ber ^reiöfteigerung be^ ^obenö 9^u^en jicl^en; aber auc^

bie Canbeöprobufte fanben infolge ber 93erme^rung ber

93et>öl!erung unb ber 93ebürfniffe ber 9[Rilitärt)ertt)altung

leichteren ^bfa^ ju er^ö()ten greifen, obtt)ol)l für t>a^
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ibeer aud^ t>ie( ein9efüt)rt ttjurbe, tt)aö im Canbc ju

befd)affen getDefen tt)ärc. ^er 6pe!u(ationötaume( fanb

in ^apftabt feinen Äö^epunft; fein S!}Zenf(^ fragte, tt)o--

^er benn bie 9}Zenfc^en fommen unb tt>ot)on jte (eben

foKten, auf beren ^rfc^einen man rechnete, ^in fonft

ganj oerftänbig auöfe^enber 9D^ann fe^te mir au^einanber,

bei bcn großen lanbfc^aftlicfeen O^eijen ^apftabt^ tt)ürbe

eö bod) baju fommen, t^a^ manche Ceute, bie in 3o^anne^-

bürg i^r @efd)äft Ratten, in 5^apftabt mo^nen n)ürben,

um t)on ha tt)5d)ent(it^ einmal na^ ber ©olbftabt ju fahren

unb nad) bem 9^ec^ten ju fe|)en. ^ie *5a^rt ba^in

beträgt ja nur 50 6tunben! ^ber and^ ^ort (flijabet^

unb (faft ßonbon erfreuten fid^ eine^ guten ©efd^äft^--

gange^; in ben beutfc^en <5)örfern jttjifi^en (faft ßonbon

unb ^ing ^iKiam^tott)n fte^t man je^t überall neue

^arm^äufer, bie bie 93auern fi^ nac^ bem Kriege gebaut

Ratten. Unb gar in ber 9Za(^bar!olonie 9^atal gingen

bie ^ogen ber 93egeifterung l)o^; man tt>ei§ bort red^t

gut, tvaxum man fo patriotifd) ift. (fin Sl^rieg WOtuUt

ba immer ein guteö ©efc^äft. '^äl)renb beö 3ulu!riege^

üerbienten bie englifc^en ibänbler erft baburc^, t>a^ fie

an bie 3ulu^ @ett)el)re oerfauften, bann an ben Liefe-

rungen für bie engüf^en Gruppen; ba^ mar jeboc^

nur ein befc^eibeneö @efd)äft im 93ergleic^ jum ^uren-

frieg! ^ber f^lie^(i(^ ift ber 5^rieg bod) eine böfe 6ac^c

unb gute d^riftenmenfi^en muffen t)on ben Gegnungen

beö <5nebenö überzeugt fein; xvav ber ^rieg fc^on ein

glänjenbe^ ©efc^äft gemefen, tvcld) ein 'JüU^orn guter

©aben mu^te erft ber '^rieben über t>a^ l'anb ergießen.

"^üz biefe Hoffnungen tpurben bitter enttäufd)t. 3n ber

Q3orau^fe^ung eine^ Sufammen^ange^ 5tt)ifd)en Dr. 3ame-

fon unb bem europäifd)en ©ro^tapital i)atU man aller»
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geträumt t)attc.

3amefon tuar nur ein ^erf^eug üon 9^t)obeö ge--

tt>efen, ein anbereö feiner ^ertjeuge rvav bie 0ebeerö-

fompagnie. 9\t)obe^ tvax nic^t gelbgierig im gett)ö^n-

liefen 6inne; für ibn xvax t>a^ @e(b nur ein 9DZitte( jum

3tt)e(f, freiließ t>a^ tt>id)tigfte; benn i\a6) feiner Meinung,

bie t?ielleid)t in einer reid)en fübafrifanifc^en ^rfa^rung

ibre (otü^t fanb, mar jeber 90^enfc^ ju !aufen, eö fam

b(o§ auf bie .^ö^e ber 6umme an. 60 mar x^m bie

<5)ebeeröfompagnie nic^t nur eine reiche ^infommenquelie,

fonbern aud) üor allem ein SD^ittel jur *^uöübung ber

politifd)en ioerrfd)aft. <5)arauö erflärt [x6) an6) bie oon

ben anberen SD^inengefellfc^aften Gübafrifa^ in melen

fünften mefenttic^ abmeid^enbe Organifation biefer @efell--

fc^aft. Sie entftanb burc^ t>k 93ereinigung einer '^n^a^^t-

fellf^aften, bie in ^imberlet) ben "iZlbbau t>on diamanten

betrieben; biefe 93ereinigung mar 1888 t>ollenbet unb ba^

^erf t)on decil 9^^obe^. (fr i)atU eö fc^on bamal^ fe^r ge--

fc^idt oerftanben, bie ©efe^gebung ber 5^apfolonie ju beein»

fluffen; benn ein @efe^ über ben ^Betrieb oon 0iamant=

minen, t^a^ ben fleinen 9}^inengefeKf(^aften fe^r fc^mere

haften auferlegte, fam feinen 93eftrebungen fe^r juftatten.

9?^obe^ ermeiterte ben ©ef^äft^betrieb ber 0ebeerö--

gefellfc^aft, mobei nic^t alle^, maö fte in bie ioanb na^m,

mirfli(^ auc^ ein gute^ ©efi^äft mar. "^Iber bie^ foUte

f^lie^li^ baburc^ tv^tt gema(^t merben, ba^ bie ©efell-

f^aft t>aß ganje mirtfd)aftlic^e Ceben ber Kolonie be=

^errfc^en unb baburd) mittelbar bie politifi^e Leitung in

bie Äanb bekommen foUte. 0a^ fonnte fie burd) ben

93etrieb ber <S)iamantminen allein nii^t; an fn^ finb biefe

natürlid) bie größte Snbuftrie be^ ^anbe^ unb ein ^er*
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oorragcnber S^aftor in feinem ^irtfc^aftöteben ; i|)re (fnt=

bedang bebeutete feinerjeit bie (Errettung ber i^apfolonie

au^ einer ferneren tt>irtfd)aft(id)en ^rife. Äeute bilbet

ber ^ert ber üon ii)v geförberten diamanten im 93etrage

oon zttva 100 9}^i(Iionen 9D^arf mef)r a(^ bie Äätfte ber

eigenen *t2Iu^fu^r ber 5^oIonie. *t2lber mannigfaltige

Umftänbe brücken bie 93ebeutung biefer Siffer bod) ^erab.

3m ©egenfa^ ju ben ©olbminen am 9Ranb finb bie

93earbeitungöfoften einer ^iamantmine fe^r gering,

^ä^renb fie bei erfteren burc^fc^nittlid) itxva 70 ^/o be«

tragen, fommen fie bei (enteren faum auf 30 ^/q. '5)ie

gefamten *i21uögaben ber <©ebeerögefeKfc^aft betrugen 1902

53 ^/o, 1903 56 o/o beö burc^ ben 93erfauf ber <5)iamanten

erhielten (frlöfe^. 3n biefen *t2lu^gaben finb aber 'tZlmorti--

fation unb ^erjinfung t)on Äppot^efen, '^bfd)reibungen

ufn). inbegriffen, momit fcton gefagt ift, ba^ aud) t>on

biefem @e(be nic^t aKe^ an 9rt unb 6te(Ie »erbraust

tt)irb, fonbern ein ^eil au^er ^anbeö ge()t. ®aö g(eid)e

ift natürUd^ jum größten ^eil mit bem ©eminn ber ^a\l,

ber a(ö 0imbenbe au^gefc^üttet tt)irb. 3ti?ar ift t)on ben

6^are^ ber ^ebeer^gefeÜfc^aft xvo^i me^r in 6übafri('a

geblieben, al^ t)on benen ber ©olbminen, bie

bereite ^imbenbe be3al)len; bie übermiegenbe '^zi)x^a^i

bürfte fic^ aber bod) in ^uroj)a befinben. 'iHu^erbem

t)er5eic^>net bie S^örberung ber Mmberleper 9[Rinen in ben

legten ^xvzx 3al)r5e^nten feinen tt)efentlid)en *iHuffd)n)ung; fie

ftellte fd)on im Sa^re 1887 einen ®ert üon 80 9[RiU.

9}^ar! bar, ging nac^^er in mand)en 3a^ren unter biefe

6umme n)ieber l)erunter, fteigerte fid) erft nad) bem

5^^riege; bie Äauptforge ber @efellfd)aft ift eben, eine

iiberprobuftion ju üermeiben unb baburd) bie guten greife

ju l)alten. 9lber bie natürlid)e 'I^olge baoon ift, t>a^ nur
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eine t)cr()ä(tni^mä^ici bcfc^eibene 3al;l t>on 93tenfc^cn bei

bcu 9?ciucn Q3cfd?äftic|un9 finbet; im 3a^re 1903 iDarcn

eö 1800 ^>ei^e unb 7000 Gaffern. 3n bcr Seit

oon 1891 biö 1904 ^at ftd) benu a\x6) bie roei^e 93e'

t)ö(fenm9 ber itimberlepbiftrifte nur t)on 20 187 auf

20 478, alfo um 291 6ee(en üerme^rt, tt)ä(;renb in bem-

felben Seitraum bie gefamte tt?ei§e ^Scoölferung ber

itolonie eine Sunat)me t)on 51 ^/o aufwies. "^luö biefem

©runbe lie^ 9^^obeö bie <5)ebeerögefeüfc^aft aüe möglichen

^inge unternef)men, bie mit bem <5)iamantminenbetrieb

nid)tö ober n^enig ju tun ^abcn. ^m meiften ift bie^

no(^ bei ber 0t)namitfabri( ber ^-ali, bie mä^renb beö

5lriege^ 5n)if(^en Gomerfet ^eft unb 6^mon^tott)n

errid)tet n?urbe unb in ber bie ©efeUfi^aft

19 9}^iüionen '^axt ftecfen i)at ^ie ^a{)l beö Orte^

tvav t)or aüem burd) politifd)e 9lüd\xä)tm beftimmt, um
burdb hk englifd^en Q5eamten ber 'Jabrif ben ^a^lfrei^

6teüenbofd), biö()er eine ^boc^burg be^ 93onbö, für bie

progreffioe Partei ju erobern; in ber ^at ftegte biefer

bei ben legten ^a^len nur me^r mit fnapper t)DZef)r^eit,

obtt)o(;I nod) nid)t aüe 93eamten unb *^rbeiter ber '5)pna=

mitfabrif ta^ QBat)Ire(^t ermorben Ratten, ^in anbere^

llnterne()men ber ^ebeerögefeüfi^aft ift t>k dolb 6torage--

^ompagnie', bie fid) mit ber ^infu^r t)on gefrorenem

S^Ieif(^ befaßt. 6iefoüte einem gleichartigen, üon^lfrifanbern

mit üiel (frfolg betriebenen @efd)äfte i^onfurrenj bieten,

axhziUU aber mit fd)tt)erem 93er[ufte, bi^ pe ftd^ f(^(ie§=

(i(^ nad) Q^^obeö ^ob mit le^terem vereinigte. Sum
Stoede politifc^er ^eeinfluffung fauften ©ebeerö ebenfo

tt>ie 9^()obeö felbft 'Jarmen, bie nun in ber ''xR^obe^ €ftateö=

Kompagnie' vereinigt fmb; aui^ biefe liegen oormiegenb im

93e5ir! 6teüenbofc^. 6id)erli(^ fte^t mit biefem umfaffenben
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©efc^äft^betrieb auc^ bie 'Jinanjpolitif ber *5)cbeerö--

gefeüfd)aft jufammen, bie im ©egcnfa^ ju bcn @olb--

minengcfeKfd^aften gro^e Q'^cfertjen an()äuft, bie 1903 mit

ctma 38 9[^i(lioncn ^axt in ber Q3i(an5 auögemiefen

tDerben. *5)iefe 9^eferüen ermö9Ud)en ber ©efellfc^aft

einerfeitö bie 93etei(igung an oerfi^iebenen Unternehmungen,

anbererfeit^ aud) haß rafd)e Eingreifen mit großen

Gummen, tDO i^r bie^ in i^rem Sntereffe erfd)eint.

^ber mit biefen eigenen Mitteln finb bie Äitföfräfte

ber ^ebeerögefel(fd)aft nod^ feineömeg^ erfd^öpft. Cecit

9^^obe^ beftimmte b-^n größten ^eil feinet 93ermögen^

für eine Stiftung,
' beren Ertrag jur 93eförberung ber

auf ein t>ereinigteö Gübafrüa gerichteten 93eftrebungen

bienen unb fo jur Errei^ung beö Sielet beitragen foUte,

haß bem (frblaffer in feiner politifd)en ^ätigfeit t)or=

gefd)tt)ebt \)atU. 0iefeö 9^t)obe^f(^e 93ermögen foü 80

bi^ 100 9}li((ionen ^^ar! betragen unb tt)irb üon ben

^eftament^t)o(Iftrec!ern, ju benen u. a. £orb 9D^i(ner,

Dr. Samefon unb ber ^räfibent ber 0ebeer^gefc(lf(^aft,

6ir Cett)iö 9}^it(^eK gel;ören, t>ertt?altet. ^er finge ^opf,

ber fein eigene^ @e(b, haß ber <5)ebeeröfompagnie, bie

9^anb!apitaliften, ben englifd)en Smperialiömuö unb Dr.

Samefon für feine 3tt)ecfe ju üermenben üerftanb, ift nun

nic^t me^r; aber aüe bie ^erfjeuge oon 9li)ohzß i)atUn

fic^ bo(^ in eine gute 93unbeögenoffenf(^aft eingelebt, bie

auc^ auf einer 3ntereffengemeinfcl)aft beruht, auf beren Ett)ig--

feit man allerbingö nid)t ju fcl)n)ören braud)t. 93ei ber

gemeinfamen *!21rbeit ift aber jmeifeUoö bie '5ü()rung, bie

einft 9R^obe^ i)atU, nid)t auf Samefon übergegangen, (fr

fi^t jmar aud) im 93ertt>altungörat ber 0ebeeröfompagnie,

aber nic^t er voxxtt auf fie ein, fonbern fie auf it)n unb bie

^olitif, bie er alß SD^inifterpräfibent mad)t. 0ie Sntereffen,
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t>cuen er 5U bicncn \)at, füt)rcn nun auf 5tt)ci Strängen in^

*5luölanb : bie ber5tapita(iften meifen nad)3o^anneöbur9unb

bcr„5l^affir5irhiö''berl'onboner93crfe,biebe^3mperia(iömuö

nac^ ben britifcben Snfeln im aUgemeincn unb bie ©efa^r

eineö 3tt)iefpa(tö biefer Sntcreffen mit benen ber 93ett)o^ner

ber ^apfolonic ift ftetö t)ort)anben. So mü^te in bejug

auf ben Smperialiömuö nid)t notmenbig ber ^a\i fein,

tt)enn man fic^ in Snglanb auf ben 6tanbpun!t pellte,

t)a^ t>a§ ^o^lbefinben ber 5lo(onie burc^ 9^i(^teinmifc^ung

in beren 93ertt)altung am beften geförbert unb baburc^

auö^ ber imperiale @eban!e am meiften gefeftigt n)ürbe.

91ber bie 93eööl!erung (fnglanbö xv\\i ciu6:} pra!tif^e 93or-

teile unb eine (fntfc^äbigung für bie großen Gübafrifa

gebrad^ten Opfer fe^en; ^ier liegt ber ^un!t, xvo bie

Sntereffen ber imperialiftifc^en ^olitif mit ben fapita«

liftif(^en jufammen^ängen, üon bem anbererfeitö anä)

ber 3tt>iefpalt mit ber tt>ei^en 93et>bl!erung 6übafrifaö

— fie fei englif(^ ober burifc^ — feinen "i^lu^gang^punft

nimmt, tiefer 3tt>iefpalt ergibt fic^ aber nicl)t an§ ben

Programmen, bie in ^a^loerfammlungen mit tönenben

Porten üerfünbigt werben, fonbern allein auö bem @ange

ber praftifc^en ^olitü. So tt)äre natürlich t>er!e^rt, bzn

(finflu^ ber 'zfJläd^U, bie hinter 3amefon fte^en unb mit

benen er üerbünbet ift, gering f(^ä^en ju n)ollen; fic

bebeuten befonberö üiel in einem ßanbe, tt)o fid) leichter

al^ anberömo einem golbbelabenen Sfel bie ^üren ijffnen.

3amefon ^at l)eute nod) eine gefügige 9D^e^r^eit im

Parlament; jebeö einzelne auf t>a^ Programm ber pro-

grefftöen Partei gemä^lte 9!}Zitglieb mu^te fic^ ju un=

bebingtem ©e^orfam gegenüber bem Programm unb

9!)^el)r^eit^befd)lüffen ber Partei verpflichten. 9D^it ganj

tt)enigen 'i^luöna^men fte^t bie gan§e englif(^e treffe
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6übafnfaö im ^ienfte ber ^apitaüften unb mirb, tt)enn

nötig, au^ ber 9R^obeöftiftung gefüttert. 5^ird)e unb

9D^iffionare — (entere befonberö n)id)tig tt)egen be^

6timmrec^tö ber farbigen — {)aben fic^ über mangelnbe

'Jreigebigfeit ni^t ju beklagen; pay the parson,

lautete ein 5^ernfprud) im po(itif(^en 5^ated)iömuö t)on

G!eci( 9^^obeö. ^iner ber <5)ireftoren ber '5)ebeeröfom--

pagnie »ermittelt ben füngenben Sufammen^ang mit ber

Äeil^armee, t^k bie 9D^enf(^en ^ier ni(^t nur auf ben ^fab

ber ^ugenb, fonbern aud) jur ^at)(urne fü^rt. '^ud^

fonft ift ba^ ))rogrefftöe 93Zinifterium in ber ^a^l feiner

9DZitte( ni^t fe^r beben!(id); fo i)at eö tixx^lxd) im ^^xxt

9)Zibbe(burg, ber biö je^t bur^ einen ^onbmann oer--

treten ift, bie 6o(baten ber englifii^en 9?ei(i^^truppen in

bie ^2ßä^(er(iften aufnel)men (äffen, tt)aö fe{)r nieblii^e

^erfpe!tit)en für bie Seit ergibt, tt)o au^ bie ehemaligen

9^epubli!en parlamentarifc^e 93ertretung ^aben n^erben

unb bie 6o(baten bann nad) ^a^Ibebürfniffen i^re

©arnifonen njei^feln können, "^ber e^ ift bejeic^nenb,

ba^ bie 9^egierung in biefer ^nge(egent)eit eine f(^tt)ere

9^ieber(age erlitt, ba \i)v 93er^alten üon ber '^^e^r^eit

be^ 9berl)aufe^ im i^apparlament mißbilligt tDurbe.

'iHlle biefe ^xttü Tonnen inbe^ auf bie '5)auer nic^t

Reifen, menn bie ^olitif Samefonö bie über-

n)iegenbe 992et)r^eit ber meinen 93et)öl!erung in xi)x^n

materiellen Sntereffen »erlebt ober fagen mir auc^ nur

nic^t befriebigt; unb baju ift er auf bem beften ^ege.

3c^ l)abe bie .^urraftimmung bereite gefd)ilbert, in ber

fid) bie legten ^a^len jum 5l^a))parlament tjollsogen; eö

i)CitU ein Qcngel üom Äimmel fommen unb Premier-

minifter ber 5l^ap(olonie werben fönnen, er l)ätte bie Q[nt=

täufd^ung ber l)o^gefpannten (Erwartungen nid)t oer-
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^linbern tonnen; aber 3amcfon i)atU fic^ nun einmal a(^

^ü^rer nad) bem gelobten l^anbe angeboten unb er mu^te

cö bü^en. Sd^ merbe in einem fpäteren 5^apitel jeigen,

trarum aud) ein ganj unerl)örter *^uffc^tt)ung ber ©olb--

inbuftrie in ^ranöDaal nur in befd^eibenem SD^a^ftabe ber

5^ap!olonie jugute !äme, ja, ba^ fte ^eute noc^ ftär!er

am 0urc^fu|)r^anbel nad) bem 9^anb beteiligt ift, al^ xi)v

nad) ber natürlichen Cage ber 0inge jufommt '^Iber be--

fanntlid) trat ber erhoffte boom' überhaupt nic^t ein,

bie (Solbinbuftrie erholte ftd) nad} bem Kriege nur lang--

fam unb i)at erft in biefem 3a^re bie ^robuftionö^iffern

überfc^ritten, bie jte t>or bem 5^riege f(^on erreict)t ^atte.

3n bcn neueroberten 5^olonien ttjurbe mancherlei gebraucht,

aber boc^ t)iel tt)eniger alö bie 5^aufleute in ben Äafen--

ftäbten in ^rmartung biefeö 'tHugenblicfeö bereite auf--

gefiapelt l;atten unb nad^ S^riebenöfc^lu^ noc^ einführten,

^aju fam nod^, t>a^ bie ^[J^ilitärüermaltung mit i^ren

Lieferanten unbegreiflici)er '^eife 93erträge abgefci^loffen

^atte in benen ber <5all ber 95eenbigung beö ^riege^

nid^t tjorgefe^en mar unb ba^er nod) ganje 6c^iff^--

labungen oon ^roüiant unb anberen (Gütern übernehmen

mu^te, bie bann ^u 6pottpreifen auf ben ^arft geworfen

tt>urben. .^apftabt mu^te natürlid) QBolfenfra^er in

feiner „dxtt)" l)aben; ein paar ^unbert ©efc^äftö-- unb

93üroräume mürben baburct) neu gefc^affen; aber im

»ergangenen Äerbft ^ie^ eö, t>a^ bie ©efc^äftöleute bie

^bjtci^t Ratten, i^re angepeilten ju jmingen, in ben i^nen

ge^örenben Käufern ju mo^nen, bamit biefe bod) irgenb--

mie benu^t mürben, unb ein, menn auc^ noc^ fo befc^eibeneö,

^rträgniö gäben. 'iftxd^t^ !enn$eic^net beutlic^er ben

traurigen (Btanb beö gefc^äftlid)en Lebend alö bie ^on=

fur^ftatiftif; mä^renb bie 3a^l ber ^onfurfe im 3a^re

6
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1902 152 betrug, fticg fie im folgenben Sabre auf 299,

1904 auf 816; ein 9^doxb\a\)v aber »erfpric^t biefe^

3a^r 5u tperben, xvo bereite im erften Quartal bie 3a^l

355 erreicht tDorben ift. ^iefe Sufammenbrüd^e foden

iDeniger bie altcingefeffenen firmen betroffen ^aben, aU
bie gro^e 3a^l t>on neuen ©efc^äften, bie fi(^ tt)ä^renb

beö ^riegeö auftaten unb meift mit 9'^amf(^tt>aren bie

5^on!urren5 ju unterbieten fuc^ten. 0ie ipä^renb beö

.^riege^ überfüllten 0ocfö finb je^t öeröbet. ^aufenbe

»on 'Jarbigen verloren i|)ren reichlichen 93erbienft, aber an6)

eine jiemlic^e ^nja^l ^ei^er; benn fd^lie^lic^ xvav unter

biefen bie O'^ot fo ^od) geftiegen, t>a^ fie mit 5^affern 5U=

fammen bie fc^merffen arbeiten loerri^teten. (fin (fin=

tt)anberungögefe^, t>a^ bem Suftrom mittellofer ^'inmanberer

tt)e^ren foU, erfüllt nur in fe^r befd^eibenem SD^a^e feinen

3tt)ec!, ba eö kx6)t umgangen werben fann. '5)ie 9^egierung

fa^ ftc^ ge§n)ungen 9^otftanb^arbeiten t)or5une^men um bie

befc^äftigungölofen ^ei^en oor bem 93er^ungern ju retten,

^ber bieö ift ein fe^r jttJeif^neibigeö 6ci)n)ert; benn bie

Gtaatöeinna^men konnten üon bem allgemeinen 9^ieber=

gang beö ^irtfcl)aftölebenö natürlich nid)t unberührt

bleiben unb mahnten jur 6parfamfeit in ben *i2luögaben.

3n ben ^inansja^ren 1893/94 (baß ^Jinan^ja^r wirb

oom 1. 3uli jum 30. 3uni näd^ften Sa^re^ gerechnet) bi^

1899/1900 f^n>an!ten bie ^innal)men ber Kolonie t)on

106 biö 126 9[^iU. SD^arf, bie er^ö^ten ^uögaben

ben>irften t)on 97/98 an bereite ein ^efijit. <5)a fc^nellten

burc^ ben ^rieg bie (finnal)men auf 159 (1900/01),

181 (1901/02), 234 (1902/03) ^iU. "^avt empor unb

bie ^uögaben mußten f\6) biefem glürflid^en 6tanbe ber

Sinanjen nur alljurafcl) anjupaffen. 6c^on 1903/04 fielen

bie (finna^men lieber auf 198 SD^ill., tt)ä^renb bie ^\xß'
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gaben auf 217 ?DM. fte^cn blieben; für baö 3a^r 1904/05

fc^ä^te ber ^Jinanjminifter im SD^ai biefeö 3af)reö bie

(finna(;mcn auf 170 ^iU., baö *5)efi5it, baö auf bem

'^ege einer *i2lnlei^c gebebt tt)erben follte, auf 15 SD^id.,

unb bieö tro^ ber Gc^affung neuer 6teuern. @leid)5eitig

war bie ^in- unb 0urc^fu^r ber ^apfolonie um 200

9DZiU. jurücfgegangen.

^ux ein Sa^r ^atte bie Äerrlid)feit alfo ben ^rieg

überbauert. ^aö erfte ^efijit fonnte nod) au^ ben £iber=

fc^üffen ber beiben t)ort)ergef)enben Sa^re gebecft tt)erben.

0er *5e^lf^(ag einer t)on ber Kolonie gemachten '^nlei^e

jeigte inbeö, ba^ man in (fnglanb bod) nid)t mit fo

grenjentofem 93ertrauen auf Dr. Samefon alö Staatö--

mann blirfte. 9[Ran !ann bem 9}^inifterium nid)t ben

Q3ortt)urf mad)en, t>a^ eö bie 6ad)(age nic^t rechtzeitig

ernannt \)ättt; benn fc^on im S^rü^ja^re 1904 brachte eö

bei ber Tagung be^ 5^apparlamentö Q3or(agen ein, bie

ber Kolonie neue ^inna^men erfc^lie^en fodten. Äier

tt)urbe ber 93eoö(ferung juerft beut(id), ba§ ber ^ufftd)tö'

rat ber <S)ebeerögefeÜf^aft, Dr. Samefon bod) ein ftärferer

9}^ann tt)ar, alö ber Premierminister g(ei(^en '^amenö.

0ie 5ffent(id)e Meinung forberte eine 93efteuerung ber

<5)iamanten unb man fann in ber ^at nic^t behaupten,

ba^ biefe 'S^orberung irgenbmie unbillig xvav. 'Jaft in

allen mobernen Staaten gelten bie 6d)ä^e be^ ^obenö

an cblen 9D^etallen unb Steinen alö 6taat^regale. 3n

^ranöt>aal erl)ebt bie 9^egierung eine Steuer oon 10°/^

auf ben 9\einertrag ber ©olbminen unb t)on 60°/o auf

ben ber 0iamantminen. 0abei finb bie ^rbeitöfoften,

tt>ie ic^ bereite ermähnte, bei ber ©olbgeminnung me^r

al^ boppelt fo l)od) tvk bei diamanten. 9^od) nie ^atte

ber Staat biö^er bie i^imberleper 9}^inen irgenbmie be=
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(aftet, tro^bem ein unüer^ältniömä^ig großer ^ei( i^rer

^rträgniffc in^ '^u^Ianb flo^. (fine ^u^fu^rpeuer t)on

tttoa 10 ^/o auf ben ^ert ber diamanten \)ätt^ für bie

Kolonie in feiner ^eife irgenbtt)el(^e 9^ac^tei(c mit fic^

bringen fönnen; bie ^imbenbe ber <S>ebeer^gefeKfc^aft

tt)äre meüeid)t t)on 60 auf 55 ^/o gefallen unb ber ^ur^

i^rer ^ftien tt>äre bementfpred)enb jurüdgegangen, jttJei

(freigniffe, bie in ber Kolonie fi^erli^ nur tt>enige Ceute

empfinblic^ getroffen Ratten. 0iefe "t^Irgumente lagen fo

fet)r auf flacher Äanb, t>a^ and) ein großer ^eil ber

progreffioen 'iHbgeorbneten fid) i^nen nic^t üerfd)(ie^en

fonnte; aber Samefon gen)ann bod^ in ber Partei eine

!nappe SDZe^rl)eit gegen bie 6teuer unb bie ^inber^eit

mu^te nun infolge ber ^arteit)erpf(ic^tung aud) gegen bie

6teuer ftimmen. "^amit, t>a^ bur^ bie neu gefc^affene

(finfommenfteuer für (finfommen über 20000 SD^arf auc^

bie ®ebeerögefet(fd)aft mit ettt)a 3 'SO^iüionen '^avt jä^r(id)

herangezogen ttjurbe, tDoKte fic^ niemanb aufrieben geben;

fo gemann t>k Oppofition gegen ha^ Samefonfabinett ein

ganz unfd)ä^bareö 6c^(agtt>ort.

'^ie tieferliegenben llrfad^en be^ gef(^äft(id)en 9^ieber--

gangö in ber 5^apfo(onie (äffen fid) nur im Sufammen«

t)ange mit ber 93etrac^tung beö tt)irtf(^aftlid)en ^eben^

be^ gefamten Gübafrifa erläutern; foüiel fei ^ier t)ortt)eg=

genommen: ber "^Inteil, ben bie ^aj^folonie am Äanbel

t)on ^ranööaal nef)men !ann, tt)irb in Sufunft ftet^ be-

fd)eibener werben, xvcxi bie gegebenen 93ebingungen ber

geograp^ifc^en Cage immer me^r in xi)v natürU(^eö 9^ed)t

treten müjfen. '^Ilö ^Jlaxtt für bie *^grarprobufte ber

S^apfolonie fann '^ranöoaat minbeftenö ju Seiten wk
je^t, n)o bie eigene (frjeugung beö l^anbe^ nod) infolge

ber 9^ac^tt)et)en becJ Striegel ftar! im 9xüdftanbe ift, fe|)r
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3oU9cmeinfd)aft mit ^ran^oaat unentbehrlich; biefe ift

ixvax »or^anben, aber bod) nic^t ganj, infofern 5. 93.

^ranööaal fapfci^en ^ein unb 93ranb^ mit bemfelben

3oU belegt, mie ^infu^ren au^ bem *51uölanbe. ^nberer-

feitö aber finb Gc^u^jöUe nötig um bie an fic^ minber

günftigen ^robuftion^bcbingungen auöjugleic^en. 9^a^

bem (frtt)ad)en au^ ben träumen, bie ber ^rieg t)or--

gegaufelt f)attCr mu^te fic^ bie ^apfolonie auf bie natür-

lichen ©runblagen il)reö ^irtfc^aftölebenö befinnen unb

bie "Regierung mu^te trachten, biefe 5U entroicfeln: bie

£anbtt)irtfc^aft unb ttxva^ Snbuftrie, menn möglich im *i2In-

fc^lu§ an bie im Canbe gegebenen 9^o^probu!te. ©aö miber-

ftrebte aber ber^olitifSamefonö in 5tt)ei9^ic^tungen: erftenö

tt?äre ein *tHufblü^en ber £anbn>irtf(^aft in erfter Cinie boc^

ben 93uren jugute gekommen unb i)ättz bamit feine ©egner

geftärft, jmeitenö ift baö^eftreben bei ^apitaliften natürlich)

barauf gerietet, bie £ebenö^altung in ben SO'^inenjentren

5u tjerbilligen unb baburct) eine Äerabfe^ung ber £ö^ne

möglich ju machen; fie finb ba^er ©egner ber Solle auf

Lebensmittel ober irgenbmelc^e 93ebarföarti!el ber 9DZinen=

inbuftrie, mag burc^ folc^e au^ bie S[yZöglic^!eit einer ^r»

jeugung im Canbe gegeben fein, hiermit ge^t ha^ 3n=

tereffe ber englifc^en Smperialiften parallel, bie in ben

5^olonien nic^t einen Äufnagel erzeugt fe^en möchten;

fc^lie^lid) fte^t ja auc^ t>a§ ganje ^^amberlainfc^e Soll-

unionöprojeft mit bem ©ebanfen einer (fnttt)ic!elung kolonialer

Snbuftrie unter bem 6c^u^e oon Sollen im ^iberfpruc^,

60 finb alle 'i^lnfä^e einer Snbuftrie in ber ^apfolonie

im ^eime erfticft morben; einer befc^eibenen ^erjen-

inbuftrie, bie im ^nfc^lu^ an bie ^ebürfniffe ber "EO^inen

in ber ^ap!olonie entftanben tt)ar, tt)urbe burc^ Äerab»
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fe^ung be^ betrcffcnbcn 3oüö burc^ bic 93(ocmfontemcr

Sollfonfercnj ba^ Cebcnöli^t au^gcblafcn. "iZlbcr noc^

ttjcniger ^atte bic l?anbtt)irtf^aft oon 3amcfon ju er-

I)offcn. (finen f(^tt)cren 6(^(09 führte ba^ 9[)^imftenum

gegen bie ^einfarmer burc^ (Sr^ö^ung ber 93rannttt>ein'

fteuer auf ba^ <5)reifac^e, tt)äi)renb ber 3oU für Gpirituofen

auf bem alten 6tanbe blieb, ^ä^renb beö ^riege^

tt)aren bie greife für ^ein unb 6^nap^ au^gejeic^net

gettjefen; nun gingen fte auf ein drittel herunter, ber

'^ranb^ tvav infolge ber ^o^en Steuer im greife ju

tt)enig t)on importiertem ^i)\^t\) i)erf(^ieben, ber ^ein

n)egen feiner 5. ^. minbermertigen Qualität erft reci^t

nic^t t)er!äufli^. äberbieö tarn eine SD^enge t)on

6pirituofen unter falfc^er 0eflaration ju einem niebrigeren

SoUfa^ herein. Sunäc^ft mad)t eö ja ben ^inbrud, al^

träfe ber Schaben ^ier nur bie Weinbauern ber ^^Beft»

proöinj unb ba biefe fo gut tt)ie auöfc^lie^lid^ 93uren

fmb, fo glaubte ic^, t>a^ biefe Steuer bod) ttjenigften^

üom politif^en 6tanb|)un(t au^ gut au^gefonnen fei.

3c^ tt)urbe inbe^ balb eineö *^nbern belehrt, al^ ic^ in

ber Oftproöinj, in 5^affraria tt)eit ah tjon ben 9^egionen

be^ Weinbauer, einen englifd)en Äotelbefi^er (tt)a^ in

biefem l?anbe meiftenö fo t)iel h^'OzuUt tt)ie 5^neiptt)irt)

fein .öerj auöfi^ütten l)örte, mobei er nad)brücflid)

betonte, tt)ie er ft^ bei ber legten "Wa^l für bie ^ro--

greffiüen inö 3eug gelegt ^ah<t. Seine einmanbfreie im--

perialiftifc^e ©eftnnung tt)ar auc^ baburc^ belegt, t>a^ fid)

in bem Simmer ein Stic^ be^ ^ajor^ 93aben=^on)ell

befanb, mit ber Unterfc^rift: „The Hero of Mafeking."

0er erfte Stummer xvav ber über bie 93ranntmeintaje,

bie ben 93rannttt)ein fo teuer gemad)t l)abe, t>a^ bie

5^affern ben "^ranf nid)t mel)r erfd)n)ingen tonnten. 0a^
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biefc crjmungenc (^nt|)altfamfcit ber 5^affcrn fonft 93or'

teile ^aben ti5nntc, festen feinen 3orn gegenüber t)er

Q^egierung nic^t ju milbern.

3eigt fic^ fc^on ^ier, ha^ flc^ ba^ ^irtfc^aft^»

leben ber 5^olonie nici^t nad) 9^ationalitäten jmei-

teilen lä^t, fo ift bie^ nic^t minber in einer anberen

S^rage ber 'Jall: beim ^leifc^joU. tiefer betrug 2 d

(8 ^fg.) für t>a^ englifc^e ^funb, tt)urbe ober

tt>ä^renb beö ^riegeö au^ nal^eliegenben ©rünben

aufgehoben. ^*r ift hi^ ^eute nid)t tt)ieber in ^raft ge-

fegt, jum 93orteile ber „dolb 6torage"=(Iompagnie unb

3um 9^ac^teile ber 93ie^5üc^ter, unter benen e^ aber fo-

tt)o^l in ber Oftproüin^ ber ^apfolonie mie auc^ in 9^atal

dne gute 9D^enge (fnglänber gibt; fo tt?urbe benn im ^arla»

ttient beö allezeit getreuen 9^atal bieS^orberung erhoben, man

bürfe bie Sollunion nic^t erneuern, tt)enn bie'5leifd)§ölle nid)t

tt)ieber eingeführt mürben, ^ine anbere 93efd)n>erbe be-

trifft bie (fifenba^ntarife. 93on früher ^er genießen bic

<fr5eugnif['e be^ £anbe^ ^billigere 'Stac^ten al^ bie ein-

geführten @üter; biefer 93orteil tt)irb nun babur(^

iüuforif^ gemalzt, t>a^ 5. ^. bie ©ro^müller an ber 5^üfte

i^r faft auöf^lie^lic^ au^ importiertem ©etreibe ^er=

geftellte^ 9}^e^l alö ^'r^eugni^ ber 5^olonie ju bem

billigeren Sa^ t>erfrad^ten. <S)aburc^ unb hnvä) einen

unoer^ältniömä^igen @ett)inn be^ 3tt)ifc^en^anbelö, ber

freili(^ 5. ^. mieber bebingt ift burc^ bie mangelnbe

Organifation ber ^uren, werben t>k greife ber

^eimif(^en ^rjeugniffe noc^ tiefer ^erabgebrüdt, alö bie^

ber ^ettbemerb beö "^uölanbeö an flc^ f(^on mit fic^

bringt. 93e5üglic^ ber (fifenba^ntarife fann man bem

9[Rinifterium übrigen^ nic!^t t)ortt)erfen, t)a^ eö blo§

vagrarif(^e Sntereffen t>erle^t i)ätU; bie Ceere ber Waffen



88 (gnglanb^ Äerrfc^aft.

jmang au6) 5ur allgemeinen ^rt)o^ung ber Sarife, ma^

nun tt)iet)erum bie 93ett>o^ner ber (BtätU im Canbe er-

bitterte,!b eren Cebenö^altung befto me^r t)erteuert tt)urbe,

je weiter ab fte t>on ber 5^üfte tt)o^nten; baö traf t>or allem

^imberle^, tt>o bie ^ogen ber Erregung rec^t ^0(^

gingen; unb S^imberlep mu^ boc^ alö bie getreuefte Äoc^-

bürg ber ^rogreffion gelten.

SD^e^r unb me^r gen)innt nun auc^ unter ben 5^auf=

leuten ber S^apfolonie bie (frfenntni^^oben, ba^ \\)x eigene^

^o^lerge^en mit bem ber £anbtt)irtf(^aft untrennbar ju«

fammen^änge; bie Sllufion t)on bem gan^ 6übafrifa

befruc^tenben ©olbftrom ber So^anneöburger 9[Rinen ift

im Q3erfliegen. *^m legten September tjorigen Sa^re^

^ielt ber ^räftbent ber ^apftäbter Äanbelöfammer,

(Stephen, ein (fnglänber, eine 9^ebe, bie eine öernid^tenbe

^riti! ber Samefonfi^en ^olitif bebeutete. 3n 5^leinig--

feiten fuc^t nun 3amefon freili^ ber öffentli^en Stimmung

entgegenjufommen, er ernannte eine 5^ommiffton 5ur

llnterfuc^ung ber £age ber Canbrnirtfc^aft, an ber fic^

aber bie 9}Zitglieber ber fübafrifanifc^en Partei nic^t

beteiligten, ber 'tHderbauminifter reift im Canbe um^er

unb fagt jebermann tjerbinbli^e ^orte, einige Heinere

93orlagen jur Sörberung ber l^anbroirtfc^aft mürben in

ber ^^ronrebe bei (Eröffnung be^ feurigen 6i^ungöab-

fc^nitt^ be^ ^apparlament^ angefünbigt. ^ber in ber

Äauptfac^e ^at baö 9}^inifterium boc^, felbft menn e^

ben beften Tillen l)ätte, gebunbene Äänbe. 0ie erfte

9^ofen(ette, bie SD^^ilner nac^ bem ÄMege um bie englifc^en

5^olonien 6übafrifaö legte, um fie bem Q'^^obe^fc^en

Sbeal nä^er ju bringen, tvax bie Sollunion, bie in einer

Ä^onferenj, bie im '5fü|)jal)r 1903 in 93loemfontein ^tatt'

fanb, befci^loffen tt)urbe. '^ad) Cage ber 0inge \)am bie
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en9lifd)c Oxcgicrung hierbei eine gefügige 90^et)r^eit unb

bie 5tap!olonic nur bie ^at)l, entttjcber auö ber Soll»

Union übert)aupt njegjubleiben — tt>aö eine fc^mere rvivt-

fc^aftlid)e 6d)äbi9un9 für fie bebeutet i)ätU — ober fid) ben

*5orberungen 9D^i(ner^ ju fügen, ^a^ man fid^ gerabe

biefer 9^ottt)enbigfeit beugen mu^te, mad)t biefe 3oU--

gemeinfc^aft fo unüoüötümlic^ ; im näc^ften 3a^re mu^

fie erneuert tt)erben, ba fie junäc^ft nur für brei 3a^re

gefc^loffen mar. ^n ber (Erneuerung ift nic^t ju 5tt?eife(n,

ob fie 93erbefferungen bringen tt>irb, ift fe^r bie ^rage.

liberfe^en mir nun bie ©efamt^eit ber fic^ barauö

auf bie bi^^erige *t2In^ängerf(^aft beö 9[)^inifterium^

Samefon ergebenben ^irfungen! ^ine mei^e *21rbeiter=

beoötferung im europäifc^en 6inne gibt eö in ganj <oüt>'

afri!a eigent(i(^ nic^t, ba bie grobe Arbeit t>on ben

^ötbigen t)erric^tet mxt>. ^o^( aber !ann man öon

einem meinen Proletariat fpred)en, ber breiten fojialen

llnterf<^ic^t ber meinen 93eoö(!erung, bie oom ^agelo^n

x)on ber Äanb in ben SD^unb lebt, Äanbmerfer, gelernte

Arbeiter, "iHuffe^er ufm., bie o^ne ober geringe ^rfparniffe

in Seiten mirtfc^aftUc^en 9'^iebergangö unb SO^angel^ an

"t^lrbeit rafc^ in bittere 9^ot fommen. 0iefe 5^reife finb

teilmeife in ber ^rt ber englifc^en '^rabe llnion^'

organifiert unb bilben bie ^nfä^e ju einer ' white labour '-

Partei nad) auftraUfc^em 9[)Zufter. *2Im 9^anb finb biefe

^ilbungen fc^on meiter »orgefc^ritten unb geben auc^

für bie 5^apfolonie ben ^on an. 9D^anc^er(ei

93o(!, baö ber 5^rieg nac^ bem £anbe gebracht

^atte, mag in biefer 93et)ö((erung^fc^ic^t aufgegangen

fein. 0ie 6timmung, bie in biefen Greifen ^errfc^t, ^at

nic^t^ beffer gefennjeic^net, al^ i^r 93er^a(ten am 6arge

^aul ^rüger^. ^(^ beffen Ceic^e auf i^rer meiten
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^a^rt 5ur heimatlichen (frbe im Äugenottenfaal ju ^ap-

ftabt raftete, hielten bie Arbeitervereine auf einem ^la^e

erft eine 93erfamm(un9 ah, in ber *21nfpra(^en gehalten

n>urben, unb bann 50g ein ernfter 3ug von me^r a(^

taufenb 9!}^ännern jum .öugenottenfaal, um am 6arge

^rügerö einen 5^ran5 nieberjulegen, beffen 6^(eifen bie

3nfd)rift trugen: the british workmen of Capetown
— to their great friend Paul Kruger. ^ie am
9^anbe felbft, fo hvx6)t a\x6) ^ier bei ben englifc^en

Arbeitern bie (frfenntniö burc^, t>a^ ber 93urenfrieg

nic^t i^retmegen geführt n)urbe; fte, bie gro^e SO^affe

ber 'llitlanber', n)aren in jeber 9^id^tung fein Ot)fer

gett)orben. ®ie 6timmung biefer Ceute ift |)o(itifc^ bei

bem tt)eit auögebe^nten ^a^Ire^t ber fapfc^en 93er--

faffung jmar nic^t bebeutung^loö, fann aber in i^rer

^ir!ung auf fünftige ^a^Ien über bie brei großen Äafen-

ftäbte ber Kolonie faum ^inauöge^en.

5o(genfc^tt)erer ift ber llmf(^tt)ung, ber fic^ in ben

Anfc^auungen ber eng(ifd)en <t?armer tJoU^ogen \)at. 0er

Äauptfi^ ber englifc^en Canbbet)5(ferung ift bie Oftproüin^,

tt>o bie 9'^ac^fommen ber 1820 eingemanberten fogen. 'Al-

bany-settlers' fic^ ftarf Vermehrt unb eö ju ^o^Iftanb

gebrad)t f)aben. Q3on bort auö l)aben fie fid) aud) gegen

9^orben unb nac^ ber ^arroo ^in ausgebreitet. 0urd) 3a^r--

je^nte ftanb ber Often im ftarfen politifc^en ©egenfa^

5um reicheren, meiterentmidelten heften, beffen Abge=

orbnete im Parlamente im 93efi^e ber JJlad^t maren.

0er Often glaubte fid) in feinen tpirtfd)aft(ic^en Sntereffen

jurücfgefegt ; bie erfte 93a^n nac^ bem Snnern ging t>on

5^apftabt auS. Aud) braud)te ber Often meit me^r alS

ber 9ßeften Anlet)nung an t)a^ englifc^e SD^utterlanb,

benn er beburftc nod) beö 6d)u^eS ber imperialen '^^ruppen
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gegenüber ben (Eingeborenen, '^u^ biefem ©runbe ftanb

er bei ben .kämpfen um ©etpä^rung üon 6elbftoern>altung

abfeitö unb bie ^eftrebungen jur Teilung ber S^ap'

folonie in jn^ei unabhängige 5to(onien erreid^ten infolge

ber Ermunterung üon l^onbon auö jujeiten einen bebenf=

tiefen @rab. 3m 3at)re 1863 ^attz ber ©ouüerneur

QBobe^oufe baö Parlament nac^ ©ra^amötomn ein=

berufen, um t>a^ 6e(bftbett)u^tfein beö Oftenö ju ftärfen;

ta eö aber infolge beö ^iberftanbeö ber 9D^e^r^eit be^

^arlament^ bei biefem einen 6i^ung^abfc^nitt in @ra»

^amötott?n blieb, mar neue Q3erftimmung bie ^olge. ^ie

©efamt^eit biefer ©egenfä^e !onnte fe^r tt>o^l ben Ein--

brud eineö nationalen Äaffe^ jmifd^en ber englifd)en unb

burifd)en ^et>i)l(erung ermerfen unb e^ lag na^e, ba^ bie

englifc^e ^inber^eit beö Often^ t>a^ ©efü^l ^aben

moi^te, burc^ bie 9D^e^r^eit l^oUänbifd^er ^bftammung

im heften unterbrücft ju fein, tva^ Englänbern in einer

englifi^en 5^olonie boppelt unbillig erfc^einen mu^te.

<S)arum betrachtete man aud) haß englifd)e SD^utterlanb

mit befonberer £iebe in ber Hoffnung, eö merbe burc^

einen (Eingriff feinerfeit^ taß unglei(^e 5^räfteoerl)ältni^

jurei^tfe^en. tiefer Eingriff ift nun erfolgt; t>aß eng--

lifc^e 6elbftgefü^l i)at me^r al^ (Genugtuung er()alten.

3u 93efci^tt)erben über 93ernad)läfftgung be^ Oftenö ift

fc^on längft fein *t2lnla^ me^r oorl)anben; ber Often i^at

5tt)ei 95a^nen nac^ bem 3nnern, ber heften nur eine.

0ie ©efc^äfte ge^en in i^apftabt genau ebenfo fc^lec^)t

n)ie in ^ort (Elijabet^ unb Eaft l^onbon. ^er englifd)e

*5cirmer im Offen baut ^tvav feinen ^ein, aber fonft

teilt er alle 93efc^tt>erben feinet 93erufögenoffen im

^[Beften. 0ie gemeinfame 9^ot ber Canbtt)irtfd)aft treibt

5ur gemeinfamen ^btt)e^r; oon SD^ann ju 9D^ann ^att^n
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jlc^ \a ^nglänbcr unb 93ur immer gan^ gut oerftanben.

3e^t fte^t aud) ber cnglifc^e <5armer, ba^ ber '^cmfö=

gcnoffc ^oUänbifc^er ^bfunft, ber auf bemfelben 93oben

geboren unb aufgett)ac^fen ift, ber biefelben 6orgen \)at

vok er, i^m nä|)er fte^t a(^ bie l^eute, bie ^erüber=

gekommen ftnb um möglic^ft rafc^ i^r ©lud 5U ma^en,

unb bie i^m poUtifc^e Q'^atfc^läge geben moüen. „3c^

mar (ürslid^ im 'i^llbanpbiftrift/' fagte mir im »ergangenen

Äerbft bie bekannte fübafrifanifc^e 6(^riftfte(lerin Srau

Oliöe ^rontt)rig^t^6d^reiner, „i^ ^<ibe ta t>iele 93e«

jie^ungen unb fenne bie Ceute gut t)on ber Seit t)or bem

Kriege ^er. 3d) ^abt nie baran ge5tt)eife(t, ba^ ein llm--

fd)tt)ung in i^ren ©eftnnungen fommen tt)ürbe, aber id)

tt)ar erftaunt barüber, tt)ie rafd) er ba mar. 3c^ i)abz

Seute gefpro^en, bie jmei 3a^re gegen bie 93uren

gefoc^ten ^aben unb bie mir erflärten, fie mürben eö nie,

nie mieber tun; fie feien (ünftlic^ aufge()e^t morben, i^r

lo!a(patriotifc^eö ©efü^l ^abe fid^ beim (finfaü ber

93uren in bie ^ap!o(onie geregt, nun fä^en fie freilid),

ba^ fie gegen bie £eute gefämpft t)ätten, mit benen fie

bie gleichen 3ntereffen üerbinben." 60 mäc^ft ^ier

ein ftarfeö ^frifanbergefü^l empor unb entjie^t ber

3ingo^crrfc^aft bie (otü^t einer alteingefeffenen, fon-

fert>atioen englifd)en 93eüölferung. ^amit fei (eine^--

megö gefagt, ba§ bie loyalen ©efü^le biefer ßeute ftc^

o^ne meitere^ in t>a^ ©egenteit üermanbeln merben; aber

fie merben ben ^i^hxanö), ber mit biefen ©efü^len

getrieben mürbe, burc^fc^auen lernen.

<5ügt man, um t)a^ 93i(b ju oerooUftänbigen, bem

©efagten noc^ ^inju, ba^ bie 9^egierung au^ (frfparung^-

rücffic^ten ben 93eamten i^r ©e^alt gefürjt ^at unb

ta^ bie farbigen, bie ^ier auc^ ^ät)ler jinb, ben
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fc^kc^tcu Q3crbicnft empfinbeu unb fic^ mit bitteren

(^mpftnbungcn ber fd)önen 93erfpre(^un9en erinnern, bie

i^nen mä^renb beö 5triegeö oon ben ^nglänbern gemad^t

n?orben rvavew, unboon benen fic^nid)tö erfüllt ^at, fo fc^tie^t

fic^ ber nid)t ganj fleine 5?rei^ ber Unjufriebenen, t>on

benen jeber ftd^erlid) einen ^eil feinet ^D^i^be^agenö auf

t>a^ t)errfd^enbe ^inifterium alö Urfa^e abläbt. llnb

mag bie 5^tage biefer ober jener "^rt fein, ber llnterton

ift ber beö ^ci^trauen^ gegen einen ^D^ann, ber n)eber

im l^anbe geboren, noc^ mit i^m t>ern?ad)fen, bie 9^id)t--

(inien für fein .^anbetn t)on au^er^alb eri)ält. ^ie fe^r

man baö ©efü^l i)at, t>a^ 3amefon nur bie ^uppe
9[^i(ner^ fei, jeigt folgenber 93orfa(I, ber einen ftarf

fomif^en ^eigefd)ma(f i)at. ^(^ bie (finfu^r oon

ci^inefifd)en Arbeitern nad) bem 9^anb befd)loffene 6ac^e

tt>ar, tt>urbe im 5^apparlament ein @efe^ angenommen,

t>a^ bie ^inmanberung t>on d^inefen nacb bem ^ap oer»

bietet. 9^un foüte in einem 93arietet^eater in 5^apftabt

eine d)ineftfc^e Songleurtruppe auftreten; eineö ber pro»

greffioen Blätter 5^apftabtö ftellte mit ^ebauern feft,

t>a^ man bie Ceute tt)egen biefe^ ©efe^e^ ni^t herein-

laffen !önne, ^offt aber, ba^ Corb 9DZi(ner bie 6ac^e

tt)0^( in Orbnung bringen ttjerbe; an biefem 93eifpie(

geigen mieberum bie liberalen '6outl) ^frican 9^ett)ö',

tpie tt)eit eö fd)on gefommen fei, tt>enn man fic^ felbft

bei folci^en 93agatellen gar nid)t me^r bett)u^t tt)äre, ta^

bie 5^apfolonie eine 93erfaffung unb ein t)eranttt)ortlid^eö

9[)^inifterium ^ahz unb man fogleic^ na(^ ben '5)i!tator oon

6übafrifa rufe, llnb in biefem fe^en nun bie einen

tt>ieber mel)r ben 93ertreter ber gro§!apitaliftifd)en Snter-

effen, bie anbern ba^ ^erfjeug ber d^amberlainfc^en

imperialiftifd)en ^olitif. Smmer met)r bäumt jtc^ ber
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felbftbctt)u§tc 6tol5 bcr kolonialen gegen bie 93et)or«

munbung beö ^[Rutterlanbeö auf; mir moUen nic^t öon

<5)oit)ning 6treet auö regiert merben, ift ba^ 6c^(agn)ort,

ba^ an 93ol!^tüm(ic^!eit getpinnt. 9^o^ nie xvav ein

9[y^inifterium fo burd) unb burd) unafrifanifc^ gemefen;

»on fteben 9[)Ziniftern fmb nur ^n^ei in 6übafri!a geboren,

^ieber^olt maren fc^on t>or 3amefon geborene ^nglänber

^remierminifter gen^efen: aber SD^^olteno unb 6prigg

maren jung in^ Canb gefommen unb mit i^m vertraut,

erfterer war ber unentwegte 93erteibiger ber Q'vec^te ber

5^olonie gegenüber bem SD^utterlanbe gewefen. ^uä)

decil 9^^obe^ ^atte fid) mit bem SO^antel beö ^fri!anber=

tum^ htt>^dt, fo lange er ^remierminifter war, unb al^

biefer fid^ lüftete, mu^te er ge^en. 0aö ßin^ige, wa^

Samefonö 9'^ame bauernb mit bem 93oben 6übafrifa^

üerbinbet, ift ein wenig rü^mlic^eö 'tHbenteuer.

3u propl)e5eien, wie balb biefe angehäufte ©egnerfc^aft

in einen SD^inifterWec^fel jum *52luöbrud fommen wirb, möchte

ic^ nid)t unternel)men. ^a^ bie liberale Partei ber ^ap»

folonie, bie 5unäd)ft eine Partei ber Offiziere ol)ne Gol-

baten §u fein fd)ien, ^eute fd)on über fe^r beträd)tlid)en

'^n^ang t>erfügt, ift faum 5U bezweifeln, ^inben 9^eu-

\vai)kn erft nad) Ablauf ber ^al)lperiobe \tatt, fo

wac^fen bem 93onb aud) wieber bie Stimmen ber ^ap'

rebellen ju, beren ^a^lred)t 5 Sa^re ru^te. ^uf ber

anberen Seite barf man aber aud) nic^t überfel)en, ba^

3amefon über ganj bebeutenbe Hilfsmittel v)erfügt, üon

bcnen er fic^erlid) (einen 5im|)erlid)en ©zbxaud) machen

wirb, ^ber nur ein ftarfer ^uffc^wung beö QOöirt«

fc^aftSlebenS (önnte feine Stellung bauernb befeftigen,

bie ^uöfid)ten l)ierfür finb jeboc^ oerfc^winbenb.

Sül)lt man fid) nun aud) in ber 5^ap!olonie fo fel)r
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t)on ^'nc^lanb auö regiert, tt>ie feit ben Seiten 6ir Partie

<5rereö (vnbc t)cr 70er 3at)rc nic^t me^r, fo ift t)ier ber

äußere ^Infc^ein bod) geiDa^rt, bie 5lMpfolome \)at i^re Q3er'

faffung unb it)re GelbftoertDattung, man (ann in Cfnglanb

bie 93erantmortun9 für t>a^, xva^ ba gefc^ie^t, jmeifeüo^

mit einem guten Gemein t>on Qf^ec^t ab(et)nen. ©anj

anberö ftef)t e^ mit ben ehemaligen 93urenrepubli(en;

mit bem 9vec^te beö 6iegerö i)at (fnglanb fte alö ^ron--

folonien einverleibt, nie \)at ein (otatt\)alUx mit größeren

93olImad)ten unb mit reid)eren 9D^itteln fc^alten bürfen,

alö Corb 9D^ilner in ^ranöt>aal unb Oranje. 93or furjem

^at er t>a^ Canb oerlaffen, in 6übafri!a jn^eifelt niemanb

baran, für immer, (fö \)at an 93an!etten unb ^bfc^iebö»

abreffen nic^t gefehlt; aber felbft bei benen, bie mit bem

®eil)rauc^ am menigften fparten, mochte baö ©efül)l be^

^ebauernö nid)t allju lebenbig fein, (fr felbft i)at nie

ein Äe^l barauö gemad)t, t>a^ er an einer 93efd)rän!ung

feiner 9D^ad)t burd) irgenb eine ^rt t>on gett)ä^lter Q3ol!^--

oertretung feinen ©efc^mad finbe. 9^un mvt> etmaö ber--

artigeö fommen, ein Parlament, beffen 90^itglieber 5. ^.

»on ber 9^egierung ernannt tt)erben follen, ba^ alfo an

übermäßigem Oppofitionögeift fieser ni^t leiben xvxvh.

^ber £orb 9D^ilner paßte ba^ nid)t; er ift eine ju auto=

!ratif(^e 9^atur. ^^ ^at mid) fe^r erweitert, t>on einem

englifc^en ^olitifer in ^ranööaal, einem ber auögefprod)enften

©egner 9D^ilnerö, l)ierfür folgenbe ^rflärung ju erhalten:

„6e^en 6ie — entfc^ulbigen 6ie, t>a^ id) baö gerabe

S^nen alö ©eutfc^em fage — 9D^ilner ift eben ein

^eutfd)er unb ^at al^ folc^er teinen begriff t)on englifd)er

S^rei^eit unb fein 93erftänbniö bafür; fein Sbeal ift bie

preußifc^e ^eamten^errfd)aft!" ^ein llnglüd, t>a^ ^ng=

lanb trifft, an bem mir nic^t 6d)ulb mären. 3d) fud)te
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üergebcnö einjuttjenben, ba^ feine 9[Rutter eine Srtänberin,

fein Q3ater boc^ tt>o^( auc^ eng(if(^er ^b!unft fei unb

ta^ Tübingen, tt)o er ^in unb wieber beutfc^e Cuft ge»

atmet ^abe, nid)t in ^reu^en fonbern im bemofratifc^en

SD^ufterlanbe Württemberg liege; feine beutfc^en 6tief-

gef(^tt)ifter unb 93ertt)anbten werben i^m nid)t tjerjie^en.

^ber o^ne mid^ nun mit ber S^rage ju befaffen, tt)of)er

eö i^m angeflogen fam, würbe mir boc^ t>on ^eutfd^en,

bie i^n oft ju beoba^ten Gelegenheit l)atten, beftätigt, ba^

er in feinem ganzen "Wefen auffallenb unenglif^ fei unb

jweifelloö einem beutf(^en 93üro!raten fe^r ä^nle; ein

Gtatt^alter, ber ben ganzen ^ag arbeitet, fic^ wenig jeigt,

aüe^ felber mad^en will, ift ni^^t nac^ bem (Befd^macf

ber (fnglänber; fie wollen einen ©ranbfeigneur ^aben,

ber repräfentiert, überall babei ift, jebem bie Äanb brüdt

unb ein paar freunbli(^e Worte fagt unb anbere für fid^

arbeiten lä^t. ©erabe biefe Eigenart 9)^ilner^ machte i^n

aber mit ber üon i^m geübten Q3erwaltungMtig!eit völlig

ibentifci^. 6elbft wo bie Unfähigkeit feiner 93eamten ge»

fünbigt ^at, na^m er bie üoUe 93erantwortung auf fic^;

unb mit 9^ec^t, benn biefe 93eamten waren ja auc^ fein

Wer!, ^r fanb reinen ^x\6) t)or, aU er feine ^ätigfeit

begann, er fonnte üom ©runbe au^ neu bauen, wir

wollen fe^en, rt>a^ er gefc^affen ^at.

3unä(^ft einige 93emer!ungen über ba^ äußere 93ilb,

ba^ bie ehemaligen 9^epublifen bieten. 3ur Seit meiner

^nwefen^eit in 6übafrifa reifte gerabe Corb 9^obert^ im

ßanbe ^erum unb eroberte eö jum ^weiten SD'Zale; erft

^ie^ e^, e^ fei eine Wallfal)rt jum ©rabe feinet ein--

5igen 6ol)ne^, ber am Angela gefallen war. '^Iber gar

balb regnete eö '^nfprad^en, ^breffen, (Empfänge unb

93an!ette unb ber Äelb t)on 5^anbal)ar unb Pretoria er*
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mit bcm guten ©cfd^nmcfc vereinbar ift. 3n feinen (fr-

miberungen auf t)en i^m reic^lic^ gefpenbeten ^ei|)rauc^

betonte er immer lieber, tt?ie fe^r er fic^ freue, t)a^ 2ant>

in folc^em *2Iuffc^tt)un9 unb in folc^er ^(üte ju fe()en,

tt)obei er tt)o^( backte, ba^ er burc^ feine !riegerifc^en

^aten ben ©runb ju all biefer ^o^Ifa^rt gelegt i^abz.

^enn auc^ bcr befanntlid) fe^r fromme Corb e^ fonft

an ^emeifen ber Äeuc^elei nic^t fehlen lie^ — fo menn

ber ©rünber ber Konzentrationslager einer '^borbnung

eineö ^ierfcfeu^oereineS erhärte, er i)ätU mä^renb beS

5^riegeö im 6inne beS 93ereineS gewirft unb bie langen

^eitfc^en, mit benen bie Treiber bie ^D^aulefel fc^lugen,

abgefcbafft — fo fann man i^m boc^ glauben, t>a^ er

auf bem Q^eifemeg, t)m er genommen, ben (finbrucf einer

raf(^en ^ntmidelung beS CanbeS befam. ^o^l erinnern

bie 5um ^eil noc^ erhaltenen 93locf^äufer längS ber 93a^n

an ben 5lrieg unb bie oben ®eibeflä(^en, auf benen

man nur feiten ein ^tüd 93ie^ fie^t, mögen bem, ber

t>a^ 2ant> früher gefannt ^at, einen traurigen ^inbru(f

machen, ^ber fommt man in (otäbU tt)ie 93loemfontein,

So^anneöburg, Pretoria, fo finbet man eine SD^enge neuer

Ääufer, neue iootelS, neue 93ororte, baö meifte tt)o^l

fc^on ausgebaut, ftellenttjeife, tt)ie inöbefonbere in

So^anneöburg, aber noc^ eine rege 93autätigfeit. Unb

biefer ^uffc^n)ung ift nii^t blo§ in ben großen Sentren

ju pnben, bie mit ber ©olbinbuftrie jufammen^ängen ober

6i^ ber 9?egierung ftnb unb bie burc^ b^n Krieg (einerlei

Serftörungen erlitten ^aben, ba fte feit i^rer (finna^me ftetS

in ben Äänben ber ^nglänber blieben. 'Tlud^ wenn man in

kleinere 9^efter (ommt, bie weiter ab oon ber 93a^n liegen,

unb um bie im Kriege wieber^olt gefämpft worben ift,

7
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fo fic^t man !aum rm\)v irgcnb ein 3ci(^en (ricgcrifc^cr

Serftörung; auc^ bort ^uffc^mung, Q3er9rögerung, 3u«

na^mc ber 93cüö(!erung. 'Jragt man aber nac^ bem

6tanbe ber ©efc^äfte, fo befommt man jur 't21nttt)ort : e^

fie^t traurig auö, im erften Sa^re nac^ bem 5^riege ba

tt)ar nod) ©elb üor^anben, aber nun ift !ein @elb me^r

im Canbe. llnb baö mu^te na^ ber ganjen ©efc^ic^te

biefe^ „*^uffc^tt)ungö" tt)O^I fo fommen. 3um geringen

^ei( finbet bie Q3ergrö^erung ber 6täbte eine natürliche

(frflärung. 3n So^anneöburg bereitete man ft6 auf ba^

^ieberaufblü^en ber ©olbinbuftrie t)or, t)a^ ja f(^lie^(id),

tt)enn aud) (angfamer aU man txtvaxUt \)atu, fommen

tt)irb. 3n Pretoria unb 95(oemfontein ^ielt ber umfang--

reic^e engüfc^e Q3ertt)a(tung^apparat feinen ^in^ug, unb

bie Q^egierung erleichterte ben 93eamten ben ^rtt?erb

eigener Käufer burd) niebrig üer^inölict^e ^arlet)en. (fnblic^

tvax bie donftabulart) (ßaubpoli^ei) ^unäci^ft in einer

6tärfe oon 9000 ^ann gefc^affen tt)orben.

<5)a5u fommen bie imperialen englifc^en Gruppen in

93loemfontein, Äarrifmit^, Pretoria, ^otfc^efftroom ufm.,

bie §tt?ar in eigenen Magern tt>o^nen, aber natürli(^ bocf>

auc^ bie Ortöben>ot)ner in 9^a^rung fe^en. 0aö alle^

reicht inbe^ jur (fr!lärung ber 93olföt>erme^rung in feiner

^eife auö; im Sa^rc 1895 jä^lte ^ranöoaal 226000

^ei^e*), 1904 tt)aren eö 300000; ber «Jreiftaat 1890

77000, 1904 143000. (fin beträc^ytlic^er ^eit biefer ^e-

t)ölferung^5una|)me entfällt fic^erlid) auf bie 3eit nac^

bem Kriege, ^üv ben ftarfen 3uftrom, inöbefonbere

cnglifc^er (fintt)anberer, bürften oor allem 5tt>ei llmftänbe

*) '5)cr ^ran0t>aalfd)c Staatealmanad) für 1899 gibt eine

tDci^e Q3et)ölfcrung oon 288750 an, t)od) !)ant)elt c« ftd) \)kv nur

um eine n)at)rfd)einlicl) beträd)tlid) }^\i t}oö) greifende 6rf)ä^ung.
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ma^gcbcnb gcmcfcn fein: junäd)ft mar c^ tt)äf)renb t)c^

.^riegcö "t^lufgabc t)cr englifc^en ^reffc, bic für bcn

.^ricg eintrat — unb bic 3at)( ber anbcrögejinntcn 93(ätter

mar ja fet)r gering — t>a^ i^anb unb feine ^ntmicfelungö-

mi}glic^feiten in ben rofigften Farben ju fd)i(bern, um bem

Q5ol!e bie Opfer, bie eö ju bringen ^atte, fc^mac!|)aft ju

mad)en, anbererfeit^ ^atte bie Q'^egierung ein begreifliche^

politifc^eö Sntereffe an ber 93erme^rung ber englifc^en

Q3et>i)l!erung, erleichterte bie ^inmanberung nad) '^neben^--

fd^lu^ auf jebe mögliche ^eife unb forgte baburc^, t>a^ fte

an *i21uö(änber nur eine fe^r befci)ränfte ^nja^I t)on ^r-

Iaubniöfct)einen jur 9lüäU\)v bej. (finmanberung gab, bafür,

^a% bie offenen Stellen in erfter £inie burc^(fnglänber befe^t

n>erben mußten. 3u Anfang ging nun alleö noc^ gut; bie

9^egierung i)atU Stellen ju vergeben unb fct)tt)amm ^unä^ft

in bem ©elbe ber großen ^nlei|)e unb ber anberen t)on ber

englifc^en 9^egierung bewilligten 'Jonbö. Ceute mit me^r

ober weniger Kapital famen in bie (otähU; ber eine ober

anbere 93olenteer, ber über einiget @elb t>erfügte, blieb

im Canbe um [\6) aU S^rmer ju t>erfud)en, unb tt>urbe

fein @elb balb loö. ©ie '^uren mußten fic!^, tt?enn fie

junäc^ft auc^ in Selten tt)ol)nten, boct) mit bem ^'^otwen^

bigften t?erfe^en unb fei eö aui^ mit geborgtem @elbe.

©a baute ein ^nglänber einen Gaben ober ein Äotel unb

fe^te baburcl) einen englifci)en 93auunternel)mer, biefer

tt)ieber englifc^e Äanbwerfer unb ^uffe^er in 9^a^rung.

^in (fnglänber je^rte üom (Selbe be^ anbern. ^ie
bann aber bie Seit fam, wo ba^ inö Canb gefterfte

Kapital bie erhoffte glänjenbe 9^ente abwerfen foUte, ba

macl)te man wunberfame ^ntbedungen. 3n einem fleinen

Orte t)on ^ran^oaal, 12 6tunben ^oftfal)rt oon jeber

^ifenba^n entfernt, gab e^ t>or bem Kriege 6 ©efci^äfte
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in ber ^vt beö fübafrifanifc^cn, aücö umfaffcnben Gtore^,

na(^ bem 5^nege 16, 5at)(rei(^c Snbierläbcn nic^t gc=

rechnet, oor bem ^^riegc 2 "är^te, na6) bem Kriege 6 uftp.

;

me^r meniger n)teber|)o(t jtd^ bk^ in allen 6täbten ober

„Dörfern", xvk jte ber ^ur nennt, b. ^. alfo in Orten,

bie mit ber ©olbinbuftrie größtenteils gar i^einen 3u--

fammen^ang ^aben unb felbft t)on einem phänomenalen

^uff(^n?ung berfelben nur einen befd^eibenen inbireften

9^u^en ermarten bürfen. So finb biefe <^örfer einerfeitö

ganj baSfetbe geblieben, maö fie t)or bem 5^riege xvav^n:

tt)irtfc^aftlicl)e SD'^ittelpunfte für bie Farmer eineS be--

ftimmten ^t^xxU, in i^rem ©ebei^en t)on bem guten

@ange ber Canbn)irtf(^aft ööUig abhängig, dttva^ anbereS

^at fi(^ freilid) völlig t)eränbert: t)or bem Kriege n>aren

biefe 'Jarmer rei^ ober bod) n)ol)l|)abenbunbje^tfinbfiearm;

unb nun beurteile man, tt)eld)e'i2luöfic^ten bie löCabenbeft^er

in bem Orte n)o^l ^aben mögen, n)o früher 6 ein melleic^t

reic^lid)eS (finfommen Ratten. 9^un muß ber 5^aufmann

bem 93uren borgen, um nur überhaupt ettt)aS loö ju

n)erben, ber Smporteur ftunbet bem Kaufmann in ber

iboffnung auf beffere Seiten unb um nic^t alleS ju t^er«

lieren, unb ber Smporteur tt)ieberum ift ben 93anfen

fc^ulbig. ^irb in biefem fünftli(^en 5^rebitgebäube

irgenbmo bie Schraube angezogen, fo bri^t eS jufammen

unb ber ^va6) tritt ein, ber bisher nod) glücflic^ t)er-

mieben morben ift. 3n ben fleinen Orten geht'S nun aber

ftill genug ^u; bie ßeute, bie bort feine "^Irbeit finben,

sieben nad) ben größeren Orten, t)or allem So^anneSburg,

um aber auc^ bort nur bie 3a^l ber "t^lrbeitSlofen ju oer-

me|)ren. <S)ie 9^egierung lebt aud) nid)t me^r in SauS

unb 93rauö unb fängt ju fparen an, n?aS fic^ 5unäd)ft

barin funbtat, ba^ fie eine '^Inja^l tpeißer %tgeftellter
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bei t)cr Q3at)n entließ, '^and) einer t)offt noc^ auf ben

„^oom", ber ja boc^ enblid) fommen muffe, anbere ^abcn

mit einem bbfen '5luc^e t>a^ Canb oerlaffen, »on bem fte

fid) golbene Q3er9e t)erfproc^en unb ta^ fie fo graufam

enttäufc^t ^at. <5)aö ift bie Q^ürffeite beö fc^ön bemalten

^rofpefte^, ben Corb 9?obert^ gefet)en ^at: jiemlic^ graue

i^einttjanb. (f^ ift mic^tig, biefen (finblid t)inter bie

i^ulijfen gewonnen ju baben, benn eö (ä^t manc^e^ t>er--

fte^en, maö auf ber politifc^en 93ü^ne »orgelt. S^erner

jeigt fi^ aber aud), t>a^ einer ber ^(äne ber engUfc^en

9^egicrung: bie 93erftär!ung ber englifc^en ftäbtifd)en ^e--

»ölferung fic^ nic^t in bem 6d)neüfci^ritttempo au^fü^ren

(ä^t, tt)ie man erwartet i)atU. 9!}^ag biefe immerhin bauernb

^ö^er bleiben alö t>or bem Kriege, für ben Suftrom, ben man

oorbereitet^atte, fehlen bie n)irtf(^aftüc^en93orauöfe^ungen.

3n ben 6täbten (iegt inbeö baö 9^ü(fgrat beö ^^xu

fanbertumö ni^t; unb beffen Q^ücfgrat wollte Corb 9}^ilner

boc^ bred)en, wie er noc^ in 5^apftabt einmal unt>orfic^-

tigerweife geäußert ^atte. (fr mu^te fi^ bamalö fe^r ftarf

gefüllt ^aben, um ben beuten fo offen ben "Je^be^anb*

fd)u^ Einzuwerfen; in^wifc^en ^at er fic^erlid) eingefe^en,

t>a^ er entweber feine 5^räfte über-, ober bie be^ ^frifanber-

tumö unterfd^ä^t ^abe. ^ad} bem Kriege ftanben ben

^nglänbern jwei ^ege offen: fie fonnten t>erfud)en, bie

^uren wirflic^ mit i^rem Schieffal au^sufö^nen. 2t^^
fc^eint oon oorn^erein unwal)rf^ einlief, ba^ eö bafür eine

*3}^ögti(^feit gegeben ^abe, unb eö fällt bei ber ^om|)li--

jiert^eit beö ^urenc^arafter^ fd)Wer, ftc^ barüber auöju--

fpred^en, ob bie ^nglänber me^r erreichen fonnten, alö

ein üorüberge^enbe^ ^o^loer^alten, biö bie 93uren wieber

5u Gräften gefommen wären, ^er einzige ^eg baju

wäre eine au^reic^enbe ^ntfc^äbigung gewefen, bie freili6
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ju bcn 5 9!}^iUiatbcn SD^arf, bie ber ^rieg f^on bire!t ge»

foftet ^at, eine weitere ^albe hinzugefügt i)äm. SD'^an

fann fc^lie^Hd) üerfte^en, t>a^ felbft eine 9^egierung, bie

berartige ^bfid^ten gehabt i)ätU, mit xi)mn !aum oor

Parlament unb 93o(f treten fonnte, ba ja ha^ (frgebni^

boc^ unter aüen Hmftänben jttjeifel^aft tt>ar. konnte

ober n>oüte ^nglanb biefen ^eg nic^t befc^reiten, bann

mu^te eö mit ber Hnjufrieben^eit ber ^urenbet)ö(!erung

für abfe()bare Seit rei^nen unb barauö feine ^Folgerungen

gießen, ^auernb eine 9}^i(itärma(^t in Gübafrifa ju

galten, bie aUen Überrafc^ungen gema^fen ift, tt)äre felbft

für ba^ reiche ^nglanb ein allju foftfpieliger 6pa^; bie

22 000 ^D'^ann imperialer Gruppen, bie e^ gegenwärtig

t>a ^ält, foften i^m iä|)rlict) ettt)a 60 "Millionen 9}Zarf.

6o ungenügenb biefe 3a|)l ift, fo fommt fie bod) noc^

teuer genug. So ging benn bie englif(^e 9^egierung

barauf ^inau^, bie 93uren tt)irtfc^aftli(^ möglic^ft f(^n)a^

ju er|)alten unb fie bie 'Folgen be^ ^riegeö nid^t allsu

rafc^ öerminben ju laffen; gleichzeitig foUten fie t)om

flai^en £anbe tjerbrängt unb in bie ^täbt^ getrieben

tt)erben, roo fie kxd^t in ber SDZinber^eit unb tt)irtfc^aft--

li^en 'i^lb^ängigfeit erhalten tt)erben konnten. @ing ba-

mit eine 93efiebelung be^ flad^en £anbe^ mit (fnglänbern

Äanb in .öanb, fo fonnte man baö Siel erreid)en, bie

93uren bnx6) ba^ rein zahlenmäßige Übergemic^t ber

englifc^en 93et>ölferung an bie ^anb zu brücfen. €ö ift

natürli^ nic^t gefagt, t>a^ e^ nid^t auc^ einen SDZittel-

n)eg gegeben i)ättt, unb bie ©eiber, bie ber 9^egierung

zur 93erfügung ftanben, bei forgfältiger unb z^jecfmäßiger

93ern)enbung nic^t boc^ einen ^eil ber t)orl)anbenen

llnzufrieben|)eit l)ätten befeitigen fönnen. '^Iber Corb

SÜ^ilner tvax offenbar entfc^loffen, ben le^tgenannten 933eg
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mit allem t^kc^brucf 511 bcfc^reitcn. Später, tt>o ei?

fc^on 5u fpät war, fc^ienen i^m frcilid) Sweifel an ber

Oxi^tigfeit feinet Q3or9e^en^ gekommen ju fein.

0a^ bie ^'intpanberung nac^ ben Gtäbten nic^t ganj

ben gett)ünfc^ten Stvcd erreichte, ^abe ic^ fc^on gefc^ilbert,

noc^ t)iel wici^tiger ift ha^ 6d)icffal ber englifc^en 93e'

fiebelungöoerfuc^e auf bem flachen Canbe. ^D^an tann

eö üerfte^en, t>a^ bie englifc^e 9\egierung bie erfte Seit

wad) *5nebenöfc^lu§ baju benü^te, um möglic^ft üiele

^ngtänber nac^ ben 6täbten ju jie^en, benn ^ier tvav

bie^ in ber ^at ber gegebene ^DZoment. <S)a^ aber auc^

bie 93efiebe(ung beö Canbe^ mit fo übereilter Äaft

betrieben würbe, t>a^ tann f\6) nur barauö erflären, t>a^

9[Rilner bie lanbwirtfc^aftlic^en SD^ögli(^feiten beö Canbe^

ganj ungeheuer überfi^ä^te; 9[)^illionen l)ätten bem £anbe

er|)alten bleiben fönnen, bie je^t alö jum Sanfter ^in»

ausgeworfen gelten muffen unb forgfältigeS prüfen \)ättt

bod) t)iellei(^t fc^lie^li(^ ju befd)eibenen Erfolgen geführt,

wo bie neroöfe (file ^eute i?or einem üoUfommenen 90^i^--

erfolge fte^t. 0urc^ bie 93efi^ergreifung ber 9^epublifen

fiel ber neuen 9\egierung Canb in beträc^tlid^er ^uS«

be^nung ju, t>a^ frül;er Eigentum ber alten 9^egierung

war; jum ^eil war biefeS £anb freiließ nic^t erfter @üte,

anbererfeitS aud) melfad) alö (fingeborenenreferöat für

^efiebelung^SWede nici^t verfügbar, ^u^erbem faufte

bie Q^egierung noc^ wä^renb beS S^riegeS unb unmittel»

bar nad^ Snebenöfd)lu^ £anb jum ^eil ju ganj über=

trieben ^o^en greifen. Sür 'Carmen, bie noc^ furj üor

bem Kriege ju einem greife t>on 10 biS 20 9[Rarf für

ben ^apfd^en ^[Rorgen (= 0,85 Äeftar) ben 93efx^er

gewec^felt i)atUn, würbe jwifc^en 30 unb 40 SD^arf be--

ja^lt. 9JZilner glaubte, eS fäme wirflic^ nici^t barauf an.
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benn baö 2ant> fei ja uncnblid^ t)ic( me^r tvtxt unb c^

bebürfc nur bcr richtigen Ceute, bencn man eö in bie

Äänbe gibt, um bic^ ju ermcifcn. 0cnn bie ^^eorie,

ba^ bie 93urcn in allem unb jebem furchtbar rücfftänbige

SO'^enfc^en feien unb (fnglanbö (froberung^jug gett>iffer=

ma^en nur ein 5^ampf beö l^ic^te^ mit ber ^infterni^

tt)ar, gehört jum eifernen 93eftanbe atter englifc^en 9^ec^t--

fertigungen be^ 93urenfriegeö.

0ie erften ^eflebe(ung^t)erfut^e tt)urben mit 6ol=

baten unb 93olunteerö gemad^t, bie 5U mehreren auf

((einen ^(ä^en tt)o^nen unb gleii^jeitig eine jeberseit

bereite ^rmeereferüe im Canbe bilben foüten; t>on

biefem 6tabium be^ ^otonifationömerfe^ ift nur ta^

^eitere Cä^eln auf ben ©efit^tern berer, bie einem bat)on

erjä^len, übrig geblieben, t>a^ übrige ift in 6oba unb

^l)iöfp untergegangen, ^ber balb ging man 5U ernft--

^afteren 93erfud)en über, bie man befonberö im '5»^eiftaat

betrieb, tt)o man infofern me^r (file ^at, alö bort bie

^uren bie au^gefproc^ene SD^e^r|)eit ber ^eöölferung

bilben unb eine nennenswerte SDZineninbuftrie, bie ein

@egengett)id)t gegen fie bilben fönnte, nid)t ijor^anben ift.

Äier tr)äi)itt man ttwa 400 5^apfd)e SD^orgen alS übli^e

©rö^e ber S^armen. 'iHber für freiftaatf^e 93er|)ältniffe

ift biefeS "i^luSma^ ju gering; 800—1000 SD^orgen fmb

für eine lebensfähige ^irtfc^aft minbeftenS nötig, ba

biefe fx6) unbebingt auf bie 93ie^5uc^t ftü^en mu^. <5)er

geringe Umfang ber S^armen, melfac^ überbieS nod^ ber

SCRangel an Kapital jur ^nfci^affung öon 93ie|), t>a^ in-

folge beS 5t^riegeS nod) je^t red)t ^oc^ im greife fte^t,

verleitete bie ^nfiebler, fid) ^auptfäc^lic^ auf *t2I(!erbau

ju »erlegen, ber bei ben !limatifc^en 93ebingungen beS

SreiftaatS einfad) ein Cotteriefpiel ift. 9^egnet eS nid)t
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b\^ ^itU Oftober, bann fmb bie ^intcrfaaten ocrborrt,

fommt ber crftc Q^cgcn nic^t t>or bcm 15. ^cjcmber,

bann ift cö für bie ^u^faat üon ^ai^ ju fpät, n>ei(

feine 9^eife burd^ bie erften S^rbfte bereite gehemmt tt)irb.

Unb tt)enn eö bo^ red)tjeitig geregnet \)at, bann ift üie(=

leici^t bie (frbe fc^marj t)on jungen Äeufci^recfen, ben

'<5ootgangerö', bie bie eben au^ ber ^rbe (ommenben

6pi^en ber ^fiansen megfreffen. 60 mögen üon fünf

(frnten t)ier verloren ge^en; gibt e^ bann freiließ

einmal mirflid^ eine gute (frnte, fo gibt fle bie ^n^-

faat reic^ü(^ mieber. 93ei t>erftänbiger ^irtfc^aft

tt)irb ber Farmer bann \\)vm €rlöö jum ^bja^len

t)on 6c^u(ben, 93erbefferungöan(agen ober (frfparniffen

t>ern)enben. 91un tt>oUte eö ber Sufaü, t)a^ bem Kriege

befonberö bürre 3a^re folgten, in benen eö faum t>or ^nbe

3anuar ju ausgiebigem 9^egen fam. ^aju fommt, ba^

ber größte ^eil ber *i2lnftebler nic^t im lanbtt)irtfc^aftlid^en

^eruf aufgemai^fen ift unb aud) ben ^anabiern unb

•tnuftraliern, bei benen bieö ber S^all fein mochte, bo(^ bie

eigenartigen 93ebingungen ber fübafrifanif^en ^irtfc^aftS^

tt)eife fremb ftnb. l^ebiglic^ bie 6ö^ne englifi^er "J^it^ttier

aus bem Often ber ^apfolonie, bie mit fübafrifanifd^en

(Erfahrungen unb 93iel) oerfe^en ftnb, n>erben ftd^ t)or--

auSfi^tlic^ galten fönnen. (fin ^eil ber ^nftebler ift

fc^on bankrott gett>orben unb man rechnet bamit, t>a^

ttroa SO^Iq biefeS 6cbi(ffal ereilt, falls bie Q^egierung

bie ^ac^tf^illinge eintreibt. 0ie ^ac^tfumme tt)äre an

fic^ nid^t ^oc^, 53/4 0/0, tt)orin bereits fooiel *t2Imortifation

enthalten ift, ba^ bie ^axm in 30 Sauren (Eigentum beS

*i2lnfteblerS mirb; babei ift freiließ ni^t ju oergeffen, t>a^

ber ^ert t)t^ ^la^eS hierbei nac^ bem 'i^lnfaufSpreife^

ben bie Q'^egierung beja^lt i)at, angenommen tt>irb, n>aS
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mitunter baö doppelte bcö tpirfüc^en ^erteö ift.

6teUentt)eife ^aben ftd) bic 'iHnfiebter fc^on tpiebcr oer--

laufcn, fo 5. 93. im Seeruftbiftrift (^ran^oaal), tt)o auf

bem ^(a^c ^iUott>--^arf einmal bereite 120 ^njtebler

oor^anben maren; baö ganje £anb tt)urbe t)on ber

Q^egierung bann oerfauft. 3m <5teiftaat ruft ein ^eil

biefer unglücklichen '6ettler' (oon ben 93uren fd^erjmeife

'sukkelaars', Äungerleiber, genannt) t)k 9^egierung um
ioilfe an; aber einerfeitö \)at bie Q'^egierung fein @elb

me^r, anbererfeit^ erfolgt bie llnterftü^ung nai^ einem

gemiffen 6c^ema, ha^ nid)t ben ^ürbigften, fonbern ben

©eriffenften in ben Q3efi$ ber ^nterftü^ung bringt,

tt)ofür mir ^arafteriftifi^e ^eifpiele ersä^lt tt)urben.

^a^ nun bie politif(^e ^irfung biefer Suftänbe

ift unb n)elci^e^ '^a'^ öon 93egeifterung pe bei biefen

importierten Stufen ber englifc^en 5^rone erseugen, fann

man fic^ leicht au^benfen. 0aö 93urenblatt be^ S^rei--

^taatt^, ber '<5rienb', ber in englifc^er unb l)ollänbif(^er

Gprac^e erfc^eint unb oon einem früheren f(^ottif(^en

©eiftli(^en <5)rett?, ber üor bem Kriege in So^anne^burg

ein ioauptrufer im 6treite gegen bie 93urenregierung

xvav, tt)ä^renb beö 5^riege^ aber feine *2lnfc^auungen

üöllig änberte, geleitet tt)irb, i)atU fic^ nun in gefd)idter

^eife ber 5^lagen ber ^Infiebler angenommen. 0er

Leiter ber Seitung erhielt barauf an^ beren Streifen eine

9^ei^e üon Sufc^riften, bie er jum ^eil im '^rienb'

t>eröffentlid)te. 3n einer biefer 3ufcl)riften wirb geklagt,

ba^ bie 9^egierung ganj nad) ©unft t)erfa^re unb ibrc

llnterftü^ung inöbefonbere früheren 't2lngel)örigen be^

Äeere^ in ganj junfacl)lid)er t^eife sumenbe, tt)ofür

mel)rere 93eifpiele angefül)rt werben. 3um 6d)lu^ finben

fid) folgenbe be5eid)nenbe 'Üu^erungen:
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„^atfac^c ift, t>a^ bic ganje i^anbanftcbdung

nur einem kaufen t)on Unfähigen sugute (ommt, bie

in beren SD^i^oermaltung angefteüt fmb. 0ie meiften

von i^nen waren für il;re ^reunbe unb 93ertt)anbten

ju -öaufe eine 2a^t unb mürben v>on einer n?o^l--

tätigen 9\e9ierung ^erau^gefanbt, um auf S^often

biefeö verarmten Canbeö ein melleic^t üppige^ Ceben

ju führen. 0ie Canbbeftebelung burc^ 93riten f)atu

urfprüng(i(^ ben Sxv^d, ein @(eid)gett>ic^t ber

Parteien ^erjufteUen — l^opale gegen llnlo^ale.

3c^ mage aber ju behaupten, t)a^, abgefe^en t>on

ben begünftigten militärifc^en Überbleibfeln, bie e^

in i^rem 3ntereffe ftnben, £opalität ju beulen

unb bafür gut bt^Qai)it ju tt>erbcn, bie üer--

bammen^merten ^raftifen beö 'Land Settlement

Board' me^r unlo^ale Griten f(^affen mirb, al^

bie 93uren jemals in gleid)er Seit unb auf

gleichem 9^aum erzeugen fönnen. 3(^ glaube, e^

ift im Sntereffe ber ^nfteb(er felbft, miteinanber in

93erbinbung ^u treten unb auf 9}^itte( ju finnen, bie

ben 9^uin abwehren unb t>a^ Q3orge^en biefer

albernen ^nfiebe(ung^be()örbe unfc^äbli^ machen."

0iefe Sprache ift gemi^ jiemli^ beutUc^. ^k
tpenbet fic^ inbeö in erfter Cinie gegen bie x![Ri^tt)irtf(^aft

bei einer 9^egierung^be^örbe. ^^Hber eö ift me^r al^

fragli^, ob aud) bzx einer gan^ einmanbfreien 93ertt)altung

aller @runb ju 93efc^tt>erben befeitigt n)äre, t>a bie llbel»

ftänbe am ganzen 6pftem l)aften. Unb felbft bd einem

(Seiingen beö *i2lnfiebelungön>erfeö im einzelnen, märe eö

noc^ fe^r5tt)eifel^aft, ob bie 9^egierung mirfli^ ben erhofften

politifc^en ©eminn ein^eimfen fönnte; benn frü|)er ober

fpäter mürben bie gemeinfamen tt)irtf(^aftlid)en 3ntereffen
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bic englifci^en S^armer mit i^ren bunfd)cn ^cruf^gcnoffen

t>o6) jufammenfü^ren. (f^ ift bejeic^nenb, ba^ 5. 93. bei

bem ^ongre^, ben bie 93uren beö ^xtx^taaU^ im ^c«

jembet vorigen Sa^reö in 93ranbfort hielten, um über

i^re 95ef^tt)crben gegen bie 9^egierung ju beraten, bie

^uren eine^ ^iftriftö einen ^ngtänber aborbneten, ber

gegen bie 93uren im Kriege gefoci^ten ^atte unb fx6) nad)

bem Kriege bort nieberlie^. 93erfucS^t eö anbererfeit^ bie

9^egierung bie *5lnfieb(er in 6^u(bfne^tfc^aft ju erhalten

ober fte b(o§ a(^ ^äc^ter einjufe^en, bann tt)erben fte

ft^ ftetö a(^ Äeloten füllen unb beftrebt fein, jtc^ bei

günftiger (Gelegenheit felbftänbig ju mad)en. Gübafrifa

ift fein £anb für ^ä^ter; um gerabe feinen ^ebenö--

unter^alt ju gewinnen unb fein Cebenlang ein unfreier

9[Rann ju fein, baju ge^t niemanb nad^ 6übafrifa. 3n
Seiten tt)irtfd)aft(id^en 0arnieber(iegen^, tt)ie gegenwärtig,

tt)irb man natürlich l^eute finben, bie irgenb ttxva^ er--

greifen, um nur bem 93erl{)ungern ju entge|)en, aber jeber

n)irtfc^aft(id^e *t2luff(^tt)ung mirb bie ^ad^tfteüen lieber

teeren unb e^ n>irb gerabe nur ta^ minbermertigfte

SD'^aterial auf benfelben verbleiben, ^ni biefem ©runbe

i)at auc^ bie ^otonifation burd) ^äi^ter, bie bie

9^egierung bei^otfc^efftroom öerfuc^t f)at, feine glän^enben

*i^uöft^ten.

^in anbere^ J^olonifation^unterne^men ber 9^egierung,

t>a^ nic^t mit ber ^nfiebelung t)on englifci^en (finwanberern

im Sufammen^ang fte^t, üerbient ^ier^rmä^nung, ba eö auf

bie englifc^e 93ertt)a(tung^|)ra5iö einige Gtreiflic^ter mirft;

eö finb bie '93urg^er Canb Settlements'. 6ie be^mecfen

93uren ber fogenannten 93eitt)o|)ner!laffe, bie nac^ bem

^^riege aller "^J^ittel entblößt tt>aren, bie ^Jbglic^teit

ju geben, fid) eine (ffiften5 ju grünben; natürlich
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fprac^en aud^ ^icr politifc^c (ftmägungen mit, man bc--

rücfftc^tigtc in erftcr IMnic '9lational 6coutö'; e^ foütc

bcr ^ern einer englifd) gefmnten unb ber ^^ngUjierung

t>on oorn^erein feinen ^iberftanb entgegenfe^enben 93uren--

beoölferung gefc^affen werben. *t2Iuf biefe ^eife jxnb bi^

3uU 1904 jur Seit ber *!2lbfaffung beö legten 9^egierungö=

beric^t^ über biefen ^egenftanb 1160 <5ami(ien mit in^--

gefamt 5500 5^öpfen angefiebelt ttjorben; bieö aber nic^t

bireft burc^ bie 9^egierung, fonbern burd) Q3ermitte(ung

t)on befonberen Canbgefeüf^aftcn, bie natürlich Mb^^

tjerbienen moden. ^ro^bem betragen bie 93ertt)a(tungö--

foften ber 9^egierung babei auc^ noc^ 130000 zfJlaxl im

Sa^re.

0ie größte biefer ©efeüfc^aften iff bie "i^lfrican "^gri--

cultural anb ^inance (Korporation', bie nac^ bem Kriege

oon einem Äerrn darliö, ber unter einem weniger engüfc^

füngenben 9iamen ^u ^ongrott>i^ in ^ofen ha^ 2x6)t

ber ^e(t erblicft \)atU, mit einem 9^omina(fapita( t)on

20 9}Zi((ionen ^axt in^ ^eben gerufen n?urbe; i^r größter

ßanbbeji^ befinbet fxd) in ber ©egenb üon ^otfc^efftroom,

tt)o biefe @efe(lf(^aft, eine "i^Insa^I t)on "Carmen teil^ gekauft

teil^ gepai^tet i)at, beibeö ju au^erorbentlic^ ^o^en greifen;

fo ^at bie @efel(f(i^aft für eine ^arm, bie t)or bem Kriege

150000 ^axt getoftet ^atte 500000 '^axt beja^lt. <2)ie

'iRegierung mac^>t nun ber ©efeUfc^aft 93orfc^üffe au^

bem Q^epatriationöfonb, bie biö^er eine Äö^e üon 6 Wlxü.

9[Rarf erreicht ^aben; e^ ift bie S^rage, ob ber ganje

93efi^ ber ©efeUfc^aft biefen ^ert ^at. ^u^erbem könnte

bie gro^e 93ett>äfferung^an(age in ^otf(^efftroom tvoi)i

ber ©egenftanb t>on ^rojeffen merben, ba ha^ Gaffer

beö xlSJ^ooi 9^it)er nic^t bem @efe^ entfpre^enb in ben

5(u§ jurüdgeleitet tt>irb. d^ ift ^iemlii^ flar, ba§ burc^
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baö ^a^tptfc^entretcn biefcr ©efctlfc^aft, bic eincrfeif^

fc^r teuer gefauft, bann anä) nod) i^r Kapital oern^äffert

i)at unb natürlich barauf aud) nod^ »erbienen tvxU, bie

6aci^e au^erorbentlic^ t)erteuert tt)irb; unb tt)enn e^ ein»

mal baju !ommen foK, bie 93er5infung aufzubringen, bann

merben bie "iHnfiebler baju ni^t imftanbe fein. 'S)iefe

jtnb überbie^ auöfc^lie^(i(^ ^ä^ter unb tt)enn au^ eine

beftimmte <5)auer beö ^a^tt>ertrage^ üorgefe^en ift, fo

ftnb bie 93erträ9e bod) fo abgefaßt, t>a^ bie ^ä^ter unter

irgenb einem 93ortt)anb jeberjcit an bie £uft gefegt merben

fönnen. ®ie 6timmung unter ben ^äd)tern ift benn

auc^ rec^t unjufrieben unb irgenb eine 93efferung

ber allgemeinen tt)irtfc!^aftlicl)en 93er^ältniffe tt)irb öiele

jum ^egjie^en t>eranlaffen, ta auc^ je^t fc^on ber

^ec^fel ^äufig ift. Sebenfall^ ^ätU bie 9^egierung ^ier

no^ am e^eften einen (frfolg erreichen fönnen, menn fie

bie (oa(i^^ felbft in bie Äanb genommen i)ätU; ob fie ba^

unterlaffen ^at, tt)eil fie jtd) ber 'tHufgabe nic^t gett)ad)fen

füllte ober tt)eil bie ©efellf^aften bei i^r über gute *2ln=

malte verfügten, laffe id) ba^ingeftellt.

<5)ie ganje ^nfiebelung^politi! ber 9^egierung n>ar

ein großer 5el)lfc^lag; ben 60 SD^illionen SDZar!, bie au^

ber nac^ bem Kriege aufgenommenen ^nlei|)e bafür au^--

gegeben morben finb, fte^t fein nennen^merter (frfolg

gegenüber, '^ber nic^t allein biefe Canbeögelber finb für

berartige 3mec!e ausgegeben morben; and) mancher ^ng--

länber, ber eine größere ober geringere Gumme bem

gleiten 3tt)ec!e geopfert ^atte, fte^t trauernb am ©rabe

feiner Hoffnungen, (fS ift üerftänblic^, t>a^ bie 9^egierung

nad) bem ÄViege bie 9^ieberlaffung cnglifd)cr S^armer in

jeber '^öeife ermutigte. 9[Rit ben 93olunteerS famen

mancherlei l^eute inS l^anb, bie über SDf^ittel »erfügten
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unb folc^c bcfanbcn fic^ auc^ unter ben cncjlifc^cn

Offizieren. <5)er ©utöbefi^er geniest in (fnglanb immer

noc^ baö böc^fte fojiale 9lnfe^en; neun ^pf^onate be^ 3at)re^

auf bem l^anbe ju leben, mä^renb bcr „6aifon'' bret

9D^onate in i?onbon, ift t^a^ cn9(ifd)e @ent(eman«3bea(. *51ber

c^ ift (oftfpielig unb menig einträglich. 60 »erfuc^t e^

ber mit geringeren 9D^itteln 93erfe^ene in ben 5^olonicn.

Sunäci^ft (aufte a\i6) biefer ^eil ber englifc^en ^Inpebler

in bem '93oom' ber ^anbpreife unmittelbar nad) <5rieben^»

fc^lu^ t>iel ju teuer; bann n>arcn fie faft auönal^möloö

burc^ irgenbn)eld^e lanbtt)irtfd)aftlid)e (frfa^rung im all=

gemeinen — t)on ben befonberen 93er^ältniffen (Bü'O'

afrifaö ganj 5U fi^meigen — nic^t befc^mert. (finige

nahmen fic^ 93uren alö 93ertt)alter, bie ein ^errlic^e^

£eben führten. 93on benen bie o^ne Anleitung burc!^

6(^aben !lug ju merbcn fud^ten, tv^äi^lt man bie er=

gö^lici^ften 6c^nurren: t)on bem fingen SDZanne ber

feinen ©amm auf ber 6pi^e beö 93erge^ anlegte, t)a=

mit er ben regenfpenbenben Wolfen nä^er fei, bem

anbern, ber bem 93uren, t?on bem er (Schafe gekauft

\)att^, t)ortt)arf, er ^ätt^ i^m ganj alte ^iere angehängt,

benn fie Ratten im Oberfiefer feine 3ä|)ne me^r, mn
bem dritten, ber bie ^ürbiffe in 6tü(fe fc^nitt um fte au^ju--

ftecfen, tt?ie Kartoffel uftt?. 9[)^ag manc^e^ baüon erfunben

fein, eö fennjeic^net bod) t^aß Urteil, ta§ man über biefe

„©entleman-'^Jarmer'' i)at; unb ba^ id) feinen einzigen

^uren traf, ber i^nen irgenb etmaö 6(^lec^teö münfc^te,

im ©egenteil, jeber fte alö einen £ic^tblid in biefen fc^n^eren

Seiten bezeichnete, ha fie bocf) zttva^ @elb unter bie Ceute

brächten, jeigt §ur ©enüge, t>a^ fie für fie feine @e«

fa^r bebeuten. ^uci) oon ben *52lnfieblern biefer "t^lrt

l)at ftc^ ein ^eil bereite unter fc^meren 93erluften lieber
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jurücfgejogen unb bic 3a^l berer, bie ein gcnügenb gro^e^

Portemonnaie befi^en, um ba^ nötige Ce^rgelb ju be^a^len,

ift t)erf(^tt>inbenb flein.

3u biefen beuten gehört 5. 93. berÄerjog tjon ^eft=
minfter. (fr felbft ift freiließ nur ^nftebkr in partibus.

^enn hdanntüd) gehört xi)m ein gut ^ei( ber (otabt

Conbon unb fc^on in bie ^iege tt)urbe i^m bie ^arte

"iHufgabe gelegt mit einem ^infommen oon 40 9}^iüionen

90^arf jä^rlic^ fertig ju werben, ^(ö Patriot moUte er

ein gute§ 93eif|?ie( geben unb faufte in ber 9lä^e üon

^abanc^u im <5teiftaat nttva 9000 5?!apfd)e 9[)Zorgen ju»

fammen; aud) er jaulte großmütig ^ttva t>a^ Q3ierfad)e

beffen maö ber 93oben t)or bem 5^riege mert roav. &
fparte a\i6) n^eiter^in mit bem ©elbe ni^t; ein fc^öne^

Äau^ für ben ^ireftor ergebt ftd^ an ber ^e^ne be^

93ergrüdenö, ber ben '^ep^ burd^jie^t, nic^t tpeit baüon

ein pra^töoUer Statt für Q^ennpferbe unb Su^t^engfte,

^irtfc^aftögebäube, ^äc^ter^äufer, aüeö in 6tein unb mit

roten Siegeln — in biefem Canbe ein großer £ufu^ —
gebebt; e^ ift in ber "^at ein (ieb(id)er ^nblid, wenn
man t)on ber Äö^e ^inabblicft auf bie grüne (fbene, t)or

ftc^ bie ^errüci^e 9^ennba^n, ba unb bort baö rote 0ac^
eineö 'Jarm^aufeö, in ber <5erne bk 'ElD'^alutiberge be^

93afuto(anbeö. ^ö lägt ftd) benfen, baß ba^ aüe^

noc^ mel fc^ijner auöfe^en tt>irb, menn erft um jebe^

S^arm^auö ^erum Obftgärten angelegt, bie 93en)äfferungö'

tt)er(e, an benen man arbeitet, üoUenbet fein werben.

SO'^an !ann unenblic^ oiel fc^affen, wenn man mit bem
@e(be nic^t ju fparen braud)t. ^ber eine anbere 'Jtage

ift bie, ob ber Äerjog oon ^eftminfter burcfe feinen 93e.-

fi^ me^r beweift, aU ba^ er ein fe^r reicher 9D^ann ift,

ob er aud) nur in 10 3at)ren auf eine 9\entabi(ität ()in=
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ttjcifcn tann, bic anberc l^eute jur "^aci^a^mung feinet

^'jperiment^ cinlabet. 3ci^ m5d)tc t^a^ bcjtDeifcIn. ^u6)

er bcnft nic^t baran fclbftänbigc dauern auf feinem

^efi^ l^eranjujie^en, er mü nur ^äd)ter ^aben. *t2Iuc^

^ier fmb bie 6teüen nid)t gro^ genug für bie fümatifc^en

93ert)ältniffe beö <5i^ciftaatö. 3ur Seit meinet 93efuc^e^

bort tt?aren erft 5tt)ei ^äc^ter tta, einige i)attzn unter

'^nt)ängung t^on'^rojeffen gegen ben Äerjog it)re ^ac^t--

fteden fc^on tt?ieber aufgegeben. 6^Ue^tid) tt)irb man

fic^ natürlid^ nad) ben ^erl)ä(tniffen einrichten unb ber

Äerjog mirb tt)o()( ju feinen ^äc^tern fommen, er tt)irb

f^öne 9\ennpferbe sieben, benn bafür ift bie ©egenb ganj

ibeal; unb in einer nid^t aUju na^en Seit tt)irb ber ^efi^

fo einträglid) fein, t>a^ er feine Sufd)üffe me^r ju leiften

brandet "^Iber bie @efc^)ide Sübafrifaö tt?erben bie

reid)en englifc^en Canbmagnaten nic^t fonberli^ beein--

fluf[en.

0er Q3erfud), t)a^ flai^e Canb ju erobern, ift jeben--

faüö mi^glücft; feiten^ ber 9^egierung ift bahzi oie( @elb

t>erpult)ert tt)orben, für t>a^ bie ©efamt^eit ber (fin--

mo^ner fc^lie^li(^ auffommen mu^. 0aö 5^apital, baö

t)on einzelnen ^erfonen hierbei oerloren n)urbe, ift bem

Canbe sugute gekommen, ein ^eil baoon andi) in bie

^afc^en ber ^uren gefloffen. Sür biefen ^u^gang ber

(Bad)^ finb öor allem smei llrfad)en üerantujortlic^:

erften^ ber blinbe ^ifer mit bem man pd) in bie 6ac^e

geftürjt ^at, o^ne erft irgenbmie Erfahrungen abjutparten;

5tt)eiten^ t)a^ offenbar ttjenig geeignete 'iHnfieblermaterial,

ba^ Englanb jur 93erfügung fte^t. Stt>ar ^aben ein

gut ^eil, baüon bie Kolonien: -^anaba, "^uftralien,

9^eufeelanb geftellt; aber feine biefer 5^olonien ift bi^

je^t überüölfert unb überall bieten fic^ bort bem lanbeö--

8
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funbigcn tüd^tigen 'Jarmcr nod) gute '^Huöftd^tcn auf

5ort!ommcn, fo t>a^ er fein Canb ni^t ju üerlaffcn

braucht, ^a^ aber ber ^rieg au^ bicfen Kolonien an

9[Ritftreitern na(^ Gübafrifa gebracht i)at, n?ar gcrabe niä^t

bie ^(üte beö Canbcö. 3n einem auftralifc^en ^lattt

ftanb n>ä^renb be^ ^riegeö einmal »örtlich ju (efen, ba^

einjig @ute an ber ^ntfenbung ber auftralifc^en Äi(f^=

truppen fei, ba^ man auf biefe ^eif^ ba^ ©efinbel in

^uftralien (o^ tt)erbe. ^nglanb felbft aber i)at infolge

feiner Snbuftrialifterung feine länbUc^e 93e»ö(!erung me^r,

bie einen nennenömerten £iberfci^u^ für bie ^uött)anbe=

tung abgeben fönnte. 3u aüebem fommt, t>a^ ^(ein=

pebetung, bie für ben t>on (fnglanb erttjünfci^ten politifc^en

3tt>e(f in erffer £inie in ^etra(^t fommt, tt)ei( fte fein ju

^o^eö Kapital erforbert unb "^IJ^affen inö £anb bringt, an

ftc^ fc^on in 6übafrifa ein fe^r fc^mierige^ Problem ift,

ba^ nur an einzelnen GteKen unb ba faft auöfd^Iie^lid)

t>on ^eutfc^en g(ü(f(ic^ gelbft tt)orben ift.

(finjid^tige ^nglänber fe^en biefe Cage ber <5)inge

fe^r tt)o()(. ^m »ertoollften ift in biefer ^ejie^ung t>a^

Urteil beg ^olonel^ Omen 5:^omaö in feinem ^uc^e:

Agricultural and Pastoral Prospects of South Africa

{ha^ beiläufig bemerft auc^ mit 9^ücffi(^t auf ^eutf^«

ftibn?eftafrifa fe^r lefen^mert ift). ^er 93erfaffer, ein er*

fa^rener Canbmirt, (ommt au bem Urteil, ba^ bie bi^^erigen

^olonifation^oerfuc^e tjollftänbig mißlungen feien; er »er-

fpottet bie ^nftc^ten berer, bie ba meinten, man brauche

nur ein paar Äunbert (fnglänber über t>a^ ganje l?anb ^in

5u jerftreuen, unb biefe mürben im Äanbumbre^en bie 93uren

englifc^ matten; er fie^t t)ielme^r bie gegenteilige ©efa^r,

ba^ biefe Qcnglänber »erburen. 6e^r intereffant ift ber *21u^-

fpruci^ cine^ 93uren, ben ^^oma^ in feinem 93ud)e micber--
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o^xht, bcr fid), xvk er crjä^lt, fc^r betrübt /^cigte, d^
er feine 9Infic^t auöbrücfte, t>a^ baö gegenmärtige

5\^olouifationöfpftem ein SD^i^erfolg fei. „^ir werben,

fagte ber 93ur, balb eine 93ol(öt)ertretun9 befommen. ^enn
i^r je^ntaufenb '^Inflebler in bie (anblicken ^iftrifte t)er-

teilt, fo tt>erbet i^r un^ baburc^ nur eine entfpred^enb

größere "^Injal^l t)on Q3ertretern geben, ^iefe 5e{)ntaufenb

'^nfiebler merben in ben ©egenben oerftreut fein, tt)o mir

95uren bie gro^e SD^e^r^eit bilben unb infolgebeffen

tperben i^re Stimmen, im Q3erg(eic^ ju ben unfrigen, be=

beutungöloö fein, "i^lu^erbem tt)irb eine beträc^t(id)e 3a^(

ber neuen ^^nfibler ftc^erlid) mit un^ ftimmen, meil unfer

politifc^eö Programm fic^ ber 3ntereffen ber Canbbett)of)ner

annehmen tt)irb. 9^un merben bie 93ett?o^ner ber ftäbtifc^en

^iftrifte jebenfallö ein ganj anbere^ Programm tjertreten,

ein Programm, Mß hk ftäbtif(^en 3ntereffen gegenüber

ben (anblicken beoorjugt. 6ie merben 5um 93eifpiel bie

Former befteuern moUen, fie merben alle Scbu^^ölle, bie

bie ßebenö^altung in ben 6täbten verteuern könnten, ab=

lehnen, unb merben im allgemeinen geneigt fein, bie

haften t)on ben 6d)ultern ber Gtäbter auf bie ber ^anb--

ben>o^ner abjumäljen. 3ft eö ma^rfc^einlid), t>a^ irgenb

ein S^armer für eine berartige ^otitif ftimmen tt>irb? 3d)

behaupte, t>a^ eure neuen ^nftebler eö me^r in i^rem

3ntereffe finben merben, baö Programm ber ^uren ju

unterftü^en, al^ t>a^ ber 6tabtleute. Snfolgebeffen tt>erben

fie für bie 93uren ftimmen unb Schritt für 6ci^ritt tt>crben

fte i^ren @cban(en!rei^, i^re ©emo^n^eiten, i^re Ceben^--

^altung, i^rc "Neigungen unö anpaffen, big fie ganj bie

unfrigen pnb. bringt ung alfo ^njtebler ^er in SDZenge,

unb tt)ir »erben fie in 93uren tjermanbeln. 0ag ift e^,

tt)aö eure Canbbefiebelungöpläne für unö bebeuten: einen

8*
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5af)(cnmä^tgen 3utt)ad)ö für bic 93urcnnation unb für bereu

Strafte. Unb auö biefem ©runbe bitte i^ täglich ben

*t2lt(mäd)ti9en auf meiueu S^uieu, bag er biefe 2ar\t>=

befiebeluug gebei^eu (affeu möge, bie i^r ^af^x^ fo t>er--

hUxiM uub fo auma^eub 5U eurem eigenen Q3erberben

inö £eben gerufen \)ahtl"

9!}Zag fein, ba^ eö bem 9[)^anne 6pa§ gemai^t ^at,

bem ^nglänber gegenüber tai 5^raftgefü^( beö ^uren

ftärfer |)erau^5uftrei(^en unb t>^^\)alb ^ttva^ ju übertreiben;

ä^nlic^en ©ebanfengängen bin id) aber auc^ tt)ieber^o(t

bei ^uren begegnet unb beftimmte ^atfad)en fpre^en für

bereu 9^id)tigfeit. ^^omaö rät, ben gansen bi^^erigen

^efiebetungöplan aufzugeben, hingegen bie ^intt>anberung

t)on ^nglänbern nad) ben t)ortt)iegenb englifc^en leiten

Gübafriraö: ber Öftprcoinj ber 5^ap!otonie, 9^ata( unb

9^()obefia nac^ 9D^ög(i(^feit ju förbern. ^n fic^ ift ber

©ebanfe fic^erlid) nic^t unt>erftänbig, t>a^ eö für ^nglanb

xmi)x barauf anfomme, überhaupt eine 9!}Ze{)r^eit einer

(Opalen engUfd)en ^et)öl!erung in 6übafrifa ju befi^en

aU biefe gerabe über \)a^ gan§e ßanb ju verteilen; eine

anbere '^vag^t ift eö freilid), ob in ben genannten teilen

6übafrifaö überall bie93ebingungen t>or^anben finb um eine

ftar! t)ermel)rte ^eoölferung ju ernähren. 93on anberer

Geite ^offt man aber boc^ nod) ta^ Problem einer länb=

ticken 93efiebelung ber ehemaligen 9^epubli!en mit ^ng--

länbern löfen 5U fönnen; bei ber großen politifc^en 93e=

beutung, bie biefe 6ac^e boc^ unter allen Hmftänben für

^nglanb i)at, m\l englifd^e Sä^igfeit fid) l)ier nic^t

fo rafd) gefc^lagen erflären. 60 glaubt 6ir ©ilbert

^arfer, einer ber ^lügelabjubanten d^amberlain^ unb

SQ^itglieb be^ englifd)en Unterlaufet ein neue^ '^luöfunft^-

mittel gefunben ju Ijaben unb bereifte, um fid) t>on feiner
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^nmenbbavfeit ju übcv^eucjen, im oergan(^enen 3a|)rc

Gübafrüa. 9iac^ feinem 93orfd)(age möge bie 9\egierung

ber ,3n^pcrial l^cague' £aub überlaffen unb biefe miU txinn

^nglänber in ©vuppen g(eid)er tanb[c^aftlid)er *i21bftam--

mung anflebeln, moburd) t>or allem bie "^frifanifierung

biefer '^nftebler t>er()inbert merbe. 9D^an mirb ^ier--

bei mand)eö gefc^idter anfangen !i)nnen a(ö biö^er, aber

mirtfc^aft(id)e 6d)tt?ierigfeiten laffen fic^ bod) burd) ben @e--

braud) beö ^eimatUd)en 0ia(eftö allein nid)t überminben.

^ine .^auptfac^e enbti(^ : maö für '^luömanberer \)at ^ng--

lanb abzugeben? 93ielleid)t mxt> t>a^ tt)efentlid)fte (fr«

gebni^ biefeö 93erfuc^eö eine SZlnregung für ba^ englifi^e

^ublifum fein, über bie folgen ber englifd)en ^irt=

fd)aftö|)olitif im 19. 3a^r^unbert nad)5uben!en.

9^eben biefe meitauöfc^auenbcn 'i21ufgaben, bie Äerr--

fc^aft (fnglanb^ in Gübafrüa für bie Sufunft ju be--

feftigen, trat für £orb SD^ilner bie laufenbe Arbeit ber

93ern)altung ber neuermorbenen Kolonien, bie aber natür=

lid) and) neu organifiert n)erben mu^te. ^ie „f(^led)te,

beftec^li^e 93ern)altung ^ranööaalö" xvav ja einer ber

Äauptoormänbe jum 5^riege gemefen. ^a^ t>a tatfäd^--

lic^ ^efted)lict)feit gel)errfd)t i)at, leugnet in Gübafrifa

fein t?erftänbiger9D^enfd). ^nbererfeit^ fanb biemufter|)afte,

ben einfad)en Q3erl)ältniffen überaus ^medmä^ig angepaßte

93ern)altung beö "Srt^eiftaatö ebenfo allgemeine ^nerfennung;

bieö bett)eift, t>a^ bie 93uren an [\6) tt)ol)l jur 6c^affung

unb Leitung eineö Gtaat^mefen^ befähigt maren unb bie

iibelftänbe, bie fid) in ^ranöoaal ^erauögeftellt ^aben,

auf bie befonberen 93erl)ältniffe, bie burd) bie rafd)e (fnt=

n)idelung ber ©olbinbuftrie bebingt maren, ^urüd^ufü^ren

fmb. ^enn man aber bat)on abfielt, ba^ bie Leiter ber

©olbinbuftrie größeren ^influ^ auf bie 9?egierung er=
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galten ^aben unt) be^^atb mit \i)x jebenfaU^ jufriebcner

ftnb al^ mit i^rer 93or9än9enn, fo finb bei bcm übrigen

^eil ber ^eöölferung — feien e^ nun ^ngtänber ober

93uren — bie klagen allgemein; bie Äauptbefd^merben

richten fic^ gegen bie Unfähigkeit ber 93eamten, bie

^oftfpietigfeit be^ 93ertt)a(tungöapparatö unb bie

93erfc^tt)enbung ber öffentlichen ©eiber. 0a^ t>xt

5^orruption nad) tt)ie üor in 93lüte ift unb man |)eute einem

untergeorbneten 6^reiber ba^ jaulen mu^, mofür früher

fc^on ber *tHbteilungö(^ef ju faufen mar, tt)irb eigentlich

nur fo nebenher beflagt; ba^ nimmt man aU felbftoerftänb«

lic^ ^in. 0er ©eift beö ^rmerböfinne^, ber biefeö koloniale

Ceben be^errfi^t, ftumpft bk ^ntrüftung über berartige

0inge er^eblid^ ab unb ber ,Äero of 9[)Zafe!ing', (Beneral

93 ab en--^ott)ell ^at in feinem "^Infe^en nic^t fonberlid^

barunter gelitten, t>a^ bie einträglichen *t2lrmeelieferung^-

gefct)äfte, hk er im 93erein mit einem Suben namenö

^eil tt)ä^renb beö ^riegeö machte, i^m ein anfe^nlic^e^

Q3ermögen einbraci^ten.

9}^an i)at t>iellei(^t "i^nla^, fi6) barüber ju munbern,

t)a^ (fnglanb nic^t bie '^u^lefe feiner 93eamtenfc^aft

an bie fc^mierige *i2lufgabe geftellt ^at, bie in (oixt)'

afrifa na^ bem Kriege ju bett)ältigen tt>ar. 't21ber

man öergeffe nic^t, t>a^ infolge beö |)o^auögebilbeten

©runbfa^eö ber 6elbftt)ern)altung (fnglanb eine 93üro-

tratie zttva in ber "^rt ber |)reu^ifc^en nx6)t befi^t; an

fic^ üielleic^t fein 9^ac^teil, aber eö erklärt \id} barau^

boci^, tt)arum ^nglanb nx(i)t in ber i^age ift, in einem

3^all xvk bem t)orliegenben einen burc^ S^orpögeift unb

^rabition t)erbunbenen ein^eitlid^en 93eamten!ör|)er einer

neuermorbenen 5^olonie jur 93erfügung ju ftellen bi^

biefe ittva fo meit ift, 6elbftt)ertt)altung ein5ufü|)ren. 6o
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ntu^tc 9}iilncr ftd) feine Beamten üon überall ^er^olen

unb fic^ einen ^camtenförper erft fc^affen. 93et^ältni^-

mä^ig baö befte 9[)Zateria( lieferten i^m noc^ bie alten

fübafrifanifc^en 5^olonien, baö ^ap unb 9^atal, aber er

machte baoon nic^t im allju auögebel)nten Umfange @e--

brauc^; beim 9^ic^terftanbe tt>ar er allerbing^ in meit*

gel)enbem ^O^a^e burd) ba^ ^errfc^enbe ^ollänbif^=römifc^c

9^ec^t baju gejmungen ; auf biefem ©ebiete ^ört man
aud) bie menigften 5^lagen. 93ei biefer (Gelegenheit

möd^te i^ anmerfen, t>a^ bie ^uren in i^rem Urteil über

93eamte nie ben ^inbrud einer allgemeinen 9^örgelfuc^t

machen, fonbern e^ gerne anerfennen, menn ein 93eamter

i^nen tüd^tig unb geregt erfc^eint. '^ber felbft unter

93erüdfic^tigung biefer 6c^n?ierig!eiten, n)äre e^ ^meifel«

loö möglid^ gemefen, einen befferen 93eamtenftab ju»

fammenjubringen, tt)enn babei ^roteftion nid)t eine fo

gro^e 9^olle gefpielt i)ätU. 3n ^nglanb fc^eint man ber

*^nfi(^t gen^efen ju fein, ba^ nic^t ba^ ^efte, fonbern

ba^, xva^ man nid^t braui^en fonnte, für 6übafrifa ge»

rabe no(^ gut genug fei. £orb SDZilner i^at bem feinen

9Q3iberftanb geleiftet, ^at f^lie^li^ fogar mit anerfennenö=

ttjcrter (5elbftt)erleugnung bie Günben feiner 6c^ü^linge

auf fic^ genommen, für bie er ja allerbing^ au6) öerant-

tooxüxö) mar. 3unge £eute o^ne ^rfa^rung famen in

bie einflu^rei^ften Stellungen; t>a^ tt)i(^tige "i^Imt beö

^olonialfefretär^ tt)ed)felte feit bem 5^riege breimal feinen

3n^aber. 0ie 93et>ölferung aber fprad^ t)on „£orb

SD^ilnerö ^inbergarten". 3n meli^er ^eife ein einziger un-

geeigneter 93eamter gerabe in ber Seit na^ bem Kriege

infolge rei(^li^ oor]j)anbener 9[Rittel unb beö ^atxQtU
jeber parlamentarifd)en Kontrolle ^DZillionen jum Schaben
ber Kolonie üerfc^leubern fonnte, möd)te ic^ furj am
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93eifpie( bc^ üerfloffenen Ceiter^ bcr ^ifcnba^ncn, 6ir

^erc^ ©irouarb erläutern.

3u beginn beö ^^riege^ mar ©irouarb, ein fran=

jöftfc^er 5^anabier, noc^ ein fimpter Oberleutnant be^

Sngenieurforpö in (iQt)pUn gemefen. l^orb 5^it^ener be--

rief i^n bann nad) 6übafri!a unb mad^te i^n jum d^ef

ber üom SDZilitär betriebenen (fifenba^nen. <S)iefer ^uf*

gäbe mod^te er ganj gut gett)a(^fen fein, aber §tt)ifc!^en

ber Leitung einer (fifenba^n in ^rieg^jeiten, mo nur

militärifc^e "i^lufgaben ju erfüllen ftnb, unb in 'Jneben^--

jeiten, tt)o bie (fifenba^nen einen großen ^eil ber 6taat^»

einnal)men aufzubringen ^aben unb natürli^ unter rein

fommer§iellen @eft(^tö|)unften t>ertt)altet fein n)ollen, befte^t

boc^ ein bimmeltt)eiter ünterf(^ieb. ^ro^bem magte man

baö djperiment, ©irouarb, aud^ nad^ bem S^riebenöfd^lu^

auf feinen Soften ju belaffen. dö foUte ben 5^olonien

teuer genug ju fte|)en !ommen. 0aö (fifenba^nbubget für

1903/04 fa^ 15 9[Rillionen 9D^arf me^r einnahmen t>or

alö tatfäc^li^ eingingen, ^aß mag no(^ ^ingel)en, menn

au^ ber Q^üdgang ber ^rai^ten einigermaßen öorauö--

jufe^en tt)ar. 'i2Iber tro^ biefer geringeren Ceiftungen

überfd)ritten bie *52lu^gaben um na^^n 14 9[Rillionen hm
Q3oranf^lag. 9^ac!^bem Äerr ©irouarb ba^ Selb feiner

^ätigfeit t^erlaffen ^atte, fanf ber 93etriebö!oeffi5ient ber

93a^nen i>on 70,8 «/o (s^eite^ Äalbja^r 1903) auf

58,7^/0 (gleiche ^eriobe 1904) unb ber 9^eingett)inn

f)oh [x6) für ben gleid^en Seitraum um 5 9}^ill. SD^arf.

Äunbert Cofomotitjen, bie ©irouarb beftellt ^atU, fonnten

überhaupt nid)t in 93crtt)enbung genommen tt)erben, ba

fie für ben tjor^anbenen Unterbau ber 93a^nen ju fd)tt)er

njaren. 93ei (Einrichtung ber 3iüilt>ern?altung mußten bie

5tolonien 15 SD^illionen an ben 9}^ilitärfiö!uö für ben
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3nf)al( bcr (vifenbat)nmagaäinc be5af)(cn; a(^ bann aber

eine befonbere 5tommiffion beren Suftanb prüfte, \U\iU

fid) l;erau^, ba^ biefe fid) in einer ^eiUofen Hnorbnung

befanben, eine 9)^enge Q3orräte fehlten unb ha^ tatfäc^-

(ic^ ein gut ^eil beö beja^lten ©elbeö verloren mar.

*51nbererfeitö tt)urben ^aren in einer SD^enge gefauft,

bie ben 93ebarf auf üiele 3af)re t)inauö berfen unb teilmeife

mieber oerfauft tt)erben muffen. 3n tt)e(d)er ^eife oom
'5)epartement ber öffentlid)en "i^Irbeiten mit bem @e(be ge=

tüirtfc^aftet tDurbe, jeigt aud) folgenbeö 93or!ommniö.

93or bem 5lriege ()attc bie ^ran^oaalregierung bereite

bcfc^loffen, eine 93al;n oon Pretoria nad) Q^uftenburg

5u bauen. 0ie neue 9^egierung mad)te t)on bem ^rojeft

aber feinen ©ebraud), befd^lo^ eine 93a()n t>on 5^rügerö=

borp nadb 9\uftenburg 5U bauen, fing mit bem ^au auc^

an unb auf bem ^ege 5tt)ifd)en 5lrügeröbor|) unb 9^uften=

bürg fann man bereite tpeit fortgefd^rittene^rbarbeitenfe^en

— bie pli5^(id) eingeftellt tt)urben, na^bem bereite ttrva

600000 SD^ar! oerau^gabt tt)orben tt)aren. 3m 9'^ot)ember

vorigen 3a^reö befc^Io^ bann auc^ ber interfoloniale 9^at

I
(eine "t^Irt Don fonftitutionedem Feigenblatt beö 9D^iIner-

fd)en *21bfolutiömuö), t)a^ t>a^ alte ^rojeft ber Pretoria—

9^uftenburg--^a^n au^gefü^rt merben foUte. ^arauf^in

gro^eö ©e^eul ber Patrioten i)on itrügeröborp, bie ben

, Sntrigen ber Patrioten üon Pretoria unterlegen n)aren;

1 unb t)a bie Patrioten ^üben unb brüben i^rer ftaatö=

männifc^en ^infid)t, ta^ il)re ^inie allein t>a^ Äeil beö

j
Canbeö bebeute, burd) ßanbfäufe längö ber erl)offten ^a^n
5U Äilfe gekommen tt)aren, gab e^ bifftge 'Je^be. 6c^lie^"

lid) tt)erben tt)o^l beibe Q3al)nen gebaut n)erben. 3um
£o^ne für alle biefe 93erbienfte mar ©irouarb dolonel

unb 6ir geworben, \)att^ a\i6) eine ^od^ter be^ 3ufti5=
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miniftcr^ geheiratet unb f(^ien fo in ber 9^e9ierung oon

^ranöoaal gut üeranfert. ^ber feine ^ätigfeit xt>\x6:^9

me^r unb me^r jum öffentlichem Gfanbal au^; fo mu^te

SOZilner i^n fc^lie^lic^ bo^ faüen (äffen, ^ber er fiel

jiemlic^ tt)eid^. (fr befam gunäc^ft ein ^albeö Sa^r Ur-

laub unb bann noc^ ein ^albe^ unb f^liepc^, a(^ er

ftc^ ganj üon Gübafrifa trennte, noc^ ein üoüe^ 3a^re^=

geaalt t)on 70000 ^avt alö ,bonuö', tt)ie fic^ Sorb

9DZi(ner auöbrüdte, a(ö (fntf<^äbigung bafür, bag er bie

i^m beoorfte^enbe glänjenbe Caufba^n in ^g^pten (oüh"

afxxta 5u(iebe aufgegeben i)atU. ^aum aber ^atte er

ben ,bonu^' in ber ^af(f)e, fo na^m i^n 5^itc^ener in

©naben in Snbien tt)ieber ju ftd) unb X)erf(^affte i^m

bort eine einträglii^e Stellung.

0a^ ift ein 93eifpiel, allerbing^ au^ einem

93etriebe n)o ein unfähiger 93eamter befonber^ t)iel

Unheil anrichten konnte. Snöbefonbere tt)ieber^olt ^i6)

in allen 9^ejfortö bie au^erorbenttic^e 5l^ftfpie(ig(eit be^

93ertt)altungöapparat^. 60 betrugen in einem ^ubget*

ja^r bie '^u^gaben ber Leitung be^ 6c^ultt)efen^

2400000 SDZarf, momit, tt)o^lgemer!t, nod) nic^t ein

Ce^rer unb nic^t ein 6tein ju einem 6c^ul^aufe beja^lt

tporben ift; ba^ ftnb nur bie ©eneralunfoften. (fin fad^-

t)erftänbiger SD^ann rechnete mir oor, ba§ in bem 93e-

5ir!e be^ g^reiftaat^, in bem er tt)ot)nt, bie 93ern)a(tung^'

!often unter ber alten 9^egierung 40000 ^axt betrugen,

gegenwärtig minbeften^ 160000 SO^arf. Gelbft menn man

bie barin inbegriffenen 5^often für bie Conftabular^

burd) bie Cage ber <S)inge al^ gerechtfertigt anfielt, fo iff

bie Steigerung boc^ noci^ ganj au^erorbenttic^. 3n ^ran^*

t>aal ift t)on je fec^ö ertt)ad)fenen ^ei^en einer im 0ienfte

ber 9^egierung.
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3um 93er9(cici^e t>on cinft unb jc^t fmb a\i6) einige

Soften im intcr!o(oma(en 93ul)gct, ba^ bie bcn neuen

Kolonien gemeinfamen ausgaben umfaßt, rec^t le^rreic^.

0a finbet fic^ eine ^u^gabe oon 471000 ^axt für ben

<9e^a(t unb anbete ^uögaben beö ©ouoemeurö, Corb

9!}iilncr. 160000 ^axt baoon bilben fein ©e^alt (moju

noc^ 60000 *3)^ar! (ommen, bie er aU „Äigt)!ommifftoner"

t)on (fnglanb empfängt). 0er 9^eft ge^t auf 6e(retäre,

Q'^eifefoften unb Telegramme auf. 0ie 5^often für (fjtra»

^üge unb äf)nlid)eö ftnb babei noc^ nic^t einmal eingerechnet,

^u^erbem geniest ber ©ouoerneur SoUfrei^eit unb anbere

93ergünftigungen. (fin anberer Soften beziffert fic^ auf

222700 ^axt für Unterhaltung ber ^o^nung unb be^

95ureauö beö ©ouoerneurö in So^anneöburg. ^Uein bie

^eleu^tung foftet über 26000 SDZarf. Unter bem ^itel:

„9Zeuanf(^affungen'' ftnb 60000 9[^ar! angeführt, für

.^ontormöbel, einige anbere 0inge unb — einen 93aU,

ben £orb 9!}^i(ner in ber ^anberer^aüe ju So^anneöburg

gegeben unb ber etmaö über 30000 ^axt gefoftet ^at

0aö mac^t aüe^ jufammen 1022000 '^axt für ben

(Souoerneur in einem Sa^re. 6ein 6teUt>ertreter für

^ranöüaal braucht au^ 255000 9D^ar!, ber für t>k

Oranjeflu^folonie 392000 9D^arf, alfo aüein bie epi^c

ber 93ertt)a(tung foftet ben neuen Kolonien bie bef(^eibene

eumme oon 1669000 90^art llberbieö mürben 600000

SO^ar! ausgegeben für ben *i21n!auf ber 93iUa, in ber

Corb SD^ilner in So^anneöburg tt)o^nte, bie aber je^t erft

ju einer n>ürbigen '^öo^nftätte beö ©ouoerneurS auS=

gebaut tt)erben foü, n>ä^renb für ben ^au eineS ^o^n»
^aufeö für ben ftedoertretenben @ouöerneur in Pretoria

800000 ^axt ausgeworfen ftnb. 'iHber ben eng(if(^en

blättern in 3ot)anneSburg ift ba§ aUeS noc^ ju befi^eiben
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unb bcr So^anneöburger „Ceaber'' empfal)( fürjUd), man
möge baß <5ort in 3o|)anneöburg nieberrei^en unb an

beffcn 6teKe einen @out)erneuröpa(aft Einbauen, ber ben

Suftijpalaft in Trüffel in ben Sd^atUn fteUen foK! 0enn
ber neue ©ouoerneur, £orb 6elborne fei ein »erheirateter

93^ann unb !önnte fid) bo(^ nic^t mit einer berartigen

Unterfunft jufrieben geben, tt>ie SO'Zitner jie benü^t ^be,

unb ju Fällen in einem fo t)u(9ärem 2otai einlaben, tt)ie bie

"^öanberer^alle. 0amit öergleic^e man, t>a^ ^aul 5^rÜ9er

ein 3a()reö9e^a(t üon 154000 'zOlavt bejog, worin t>aß

©e^art feinet ^riüatfefretärö unb 6000 '^axt ^oi)-

nungöentfd)äbigung bereite inbegriffen tt)aren; unb ba^

tvax t\f>6) ein fürftlic^e^ ^infommen im Q3erg(eid) 5u bem

beö ^räfibenten (5teijn.

^in befonberö ffanbalöfeö Q3i(b üon 9D^i^üern?a(tung

bot aber bie ^ätigfeit ber „Q^epatriationöfommiffion".

9'^ad) bem i^riege garantierte (fnglanb ben neuen Kolonien

eine ^21n(eif)e oon 700 ^^iUionen 9D^arf, bk bie not=

tt)enbigen SD^ittel für bie Q'^euorbnung ber 0inge bieten

füKten. 0aöon tt)urben 280 ^[RiKionen jur *i21b(öfung.

beö ^ranööaalfc^en ^ifenba^nne^e^ unb 80 SD^iUionen

jur Tilgung öon 6d)u(ben ber alten Q^egierungen t)er=

tt)enbet. 93om 9^eft mürben 116 9D^il(ionen für bie

„Q^epatriation" ber ^uren ausgegeben. 35 SD^illionen

gingen bat)on allein in ©e^ältern unb "tZlbminiftrationS--

foften auf. 3n einem 93e5irf betrug, tt)ie mir jemanb, ber

bie 93üd)cr gefe^en l)atte, mitteilte, ber monatliche ^uf-

tt)anb an ©e|)ältern 3400 "^tJ^arf, n)äl)renb für 3tt)ede

ber QRepatriation in feinem 9D^onat me^r alö 1 000 'zDlaxt

verausgabt mürben. 3n ber Q3erfd)leuberung gerabe

biefer ©eiber lag melleid)t 6t)ftem. tiefer 9\epatriationS=

fonb tt)ar beftimmt, bie 93uren möglid^ft in bie Gc^ulb--
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fncd)tfd)aft bcr 9\C9icrung ju bringen, of)nc it)ncn aüju-

t)icl ali^ @cgcnlciftung t)afür 5U bieten, ^ber ber

gettjünfc^te 3tpec! würbe t)o6) nic^t ganj erreicl)t unb in^«

befonbere fet)lt ber Ovegierung ber SD^ut, bie äu^erften

Folgerungen ju ^ie^en unb bie gemachten 93orfc^üffe nad)

i^rer ^älligfeit einzutreiben. 0enn ber eng(ifd)e ^ubüjift

^afemann in So^anneöburg i)at n\d}t Unrecht, n?enn er

behauptet, t)a^ bieö einfad) bie ^ntfac^ung beö ^ufru^r^

bebeuten n)ürbe; menn er aber gleid)5eitig t)ermutet, ba^

90°/o biefer '^luöftänbe niemals einzutreiben fein tt)ürbe

unb einfad) oerloren fei, fo ift baö bod) n?o^( ju ^oc^

gegriffen. Übrigen^ xvav biefe 9\epatriationö!ommiffion

mit i^rer gegen fic^ felbft fo tt)eit()er5igen Q3ertt>a(tung

auc^ bie erfte 93eute, bie ben politifd^en "i^n^ängern ber

neuen 9^egierung ^ingemorfen tt)urbe; aber aud) in biefer

93e5ie^ung ^aben fid) bie erhofften ^irfungen !aum ein=

geftedt, taß einmalige ^rinfgelb reichte bod) nid)t au^.

*^(Imä^(id) tritt unter bem ^rucfe ber öffent(i(^en

SQZeinung in biefer 9D^i^t)ertt)a(tung eine 93efferung ein;

jeber "Jortfc^ritt auf bem ^ege jur 6elbftt)ertt)a(tung

fteigert natürüd) au(^ ben (finftu^ ber ^eüölferung auf

bie Q^egierung. 6ogar ber oon 9[)^i(ner ernannte gefe^«

gebenbe 9^at ^atte einmal ben SD^ut gefunben, fic^ fe^r

beutlic^ über bie Unfähigkeit ber 93eamten auö^ufprec^en.

©ie Hilfsquellen ^ranSoaalS finb ja n)o^l an fi(^ rei^

unb eö xvav hin fo gro^eö 5^unftftüd, fi^lie^lid) baö ©leici^--

gen)id)t im 93ubget tt>ieber ^er§uftellen. ^ber an ben

9^ac^tt)el)en ber ':lDZilnerfd)en ^inanzpolitil^ tt>erben bie

neuen 5^olonien no6) lange gu tragen ^aben. 9D^ilner

^attt baS ^eftreben, ben 5^rebit ^ranöoaalS nic^t all-

juftarf 5u belaften, bamit eS möglit^ft balb bk 600

SDZillionen 5^riegSf(^ulb, bie bie Q^anbmagnaten in einer
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fe^r eigenartigen ^eife (fng(ant) a(^ ^oftenbeitrag jum

Kriege „garantiert" l)atten, an ^nglanb be^a^len fönne.

^\t 1300 9DZiUionen 6^u(ben ift aber bann ber 5^rebit

^ranöt)aa(ö boc^ fo ^iemlic^ aufö äu^erfte angefpannt^.

in^befonbere menn man in 9^ü(ffid)t jie^t, t>a^ t>a^ Canb

t>on feinem im 93oben Uegenben Kapital je^rt unb

ba^er auf rafc^e *2lmortifation feiner 6d)ulben bebac^t

fein mu^. 93on htn 93uren mirb natürlich in erfter

Cinie beflagt, ba§ baburc^ ber ^eg für eine ^n=

kx\)^ »erlegt tt>irb, bie ben 95uren mieber auf bie 93eine

Reifen foü. *i21ber aud) ein großer ^ei( ber ^nglänber

— unb gerabe bie, bie t)or bem 5^riege fc^on im £anbe

waren unb am engften mit i^m »erbunben finb — ift

fe^r erbittert, ^ie Ceute, bie bie ©efolgfc^aft t>on

9^^obe^ unb ben ^apitaliften t)or bem Kriege gebilbet

unb bie d^orfü^rer bei ben 6ci^aufteUungen ber ^nt-

rüftung gegen ben „S^rügeri^muö" gefpielt Ratten, backten

natürlich, ba^ fie bie erften n)ären, bie nac^ ber €robe*

rung ^ran^t>aa(^ bie ^xüd^U i^rer eifrigen ^ätigfeit

genießen müßten, ^ber biefe Dil minores befamen t)on ber

93eute n?enig ah unb bie 'Uitlanber' üon einft empfinben

nun bie SD^enge, bie fic^ an t>^n Grippen brängt, a(^

unerfreuliche 'Hitlanber^'. ^u^erbem gibt eö aber boc^

natürlich unter ben ^nglänbern 9}^änner, benen bad

^0^1 be^ £anbe^ am ioerjen liegt unb bie mit ^eforg»

ni^ in bie 3u!unft fe^en. 3u all bem fommt noc^ ein^:

in bem ^rieben^traftat toax auögemat^t, t>a^ ber :Canb«

befi^ nic^t befteuert ttjerben foUte. ferner war So^anne^»

bürg t)or bem Kriege bie einzige 6tabt mit Gelbftoer»

tt)altung gctt)efen, überall fonft — and) in Pretoria —
forgte ber Gtaat in patriard)alifc^er ^eife für bie ^e-

bürfniffe ber 6täbte mit. 9^atürlid) fonnte eö bei bem
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nad) bcm ÄVic^c einfc^cnbcn ^ad^ötum bcr 6tQbtc bei

bicfcn Suftänbcn n\d)t bleiben unb bic 93c»öIferun9Ö5u«

na^mc fteUtc an bie Gtabtoermaltungen gro^e "^Inforbe*

rungen. (5o weifen bie 6teucrn ber ©runbbeft^er in

bcn (Stäbten eine enorme Gteigerung auf; t>on jmei

glaubmürbigen ^erfönlic^feiten in Pretoria erl;ie(t ic^

folgenbe ^t^lngaben: ber eine i)atU t)or bem Kriege jä^rlic^

in^gefamt 70 ^axt 6teuern bejal)!!, je^t pnb eö 3000

9}^ar(, beim anbern tt>aren eö üor^er 140, je^t 4200.

Selbft tt>enn ^ier befonbere 93er^ältniffe mitfpielen, fo ift

boc^ bie 5^(age über bie Steigerung ber öffent(i(^en

haften in ben Gtäbten gan^ allgemein. 6ie trifft ^ier

aber natürlich tt>eit me^r (fnglänber alö 93uren.

*5)iefe &x}iit ber englifc^en 93ertt)altungötätigfeit in

ben ehemaligen Q^epublifen bebarf noc^ einer fe^r ttjefent-

li^en (frgän^ung burd) eine 6c^ilberung be^ (finffuffeö,

bcn bie ©ro^fapitaliften beö 'iRanbeö auf bie 9?egierung

ausüben; aber nur eine ^arftellung ber ©olbinbufhrie

in allen i^ren ^Bejiel^ungen jum Canbe xvixb bem Cefer

ein flareö ^ilb t)on ber ^ebeutung biefer ©ro^mac^t

im tt)irtfd)aftlic^en unb politifd)en ßeben 6übafri(a^ geben

fijnnen.



4. ^apxUi.

9^anbmagnaten unt)®olbinbuffrie.

0ie ^e(t liebt eö nid)t, ba^ @o(b im gett)i3()n(ic^en

Cici^tc beö *^ütagö 5U fe^en; mie 93(ut ein befonberer

6aft, fo ift @o(t) ein befonberer 6toff unb auö bem

9^eic^e ber Gage unb beö 9!}Zär(!^enö ^aftet i^m ein

bämonifc^=romantifd)er Sauber an. ^enn irgenb ettt)aö

biefe Süufton ^erftören fann, fo ift e^ t>k ^ixt, tvk bie

(^eminnung beö @olbe^ am 9^anbe betrieben mirb; auc^

bie *5I(berid)e t>on So^anneöburg unterf^eiben fid) nic^t

t)on bem ^t)puö beö rücffic^t^lofen ©efc^äftömenfc^en,

ben bie Steigerung beö Äanbel^ unb 93er!e^rö unb bie

^onjentrierung beö ^apitat^ in unferer Seit gefc^affen

^aben. 0em Cefer bro^t ein anwerft nüd^terneö 5^a|)ite(.

(fine auöfüf)r(id)e 6c!^i(berung ber ©otbinbuftrie ^ranö--

x>aal^ ju geben fnl)k x6) mx6) inbeö nic^t berufen, fie

fönnte ein 93ud) für fid) füllen, ^o^l aber mu^ ic^

bie *3[)^omente herausgreifen, bie einen n)eitreic^enben ^in--

flu^ auf bie politif(^en (freigniffe gel)abt ^aben unb nod^

^aben; benn fo geläufig n^eiten 5lreifen aud) bie 93or--

pellung ift, ba§ ta^ @olb ^ranSüaalS bie llrfad)e beS

93urenfriegeS mar, fo l)errfc^en über bie näheren Su--

fammenf)änge bod) t)ielfac^ unflare 93orftellungen, inS--

befonbere über ben *t2lnteil, ben bie natürlid)en ^e«
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bingungcn bcr tranöt)oalfd)en ©olbinbuftric cincrfeit^,

pcrfönlic^c (Jcinflüffc antererfcitö auf ben ©ang bcr ^r«

cigniffe Qc^abt ^abcn; n>enn id) mici^ fo au^brücfcn barf,

man wei^ ba^ Q3crmeiblid)c toom llnoermciblic^en mä:^t

rcc^t 5U unterfd^eibcn. 3c^ tx)iU oerfuc^cn, eö anfd)au(id)

3u maci^cn.

®aö ^^araftcriftifc^e unb ^injigartige be^ ©olboor»

tommcnö am 9^anb ift bie au^erorb entließe 9\egelmä§ig»

feit unb mcite ^uöbc^nung ber Quarsfonglomeratgängc,

bie baö @olb in feiner 93erteilung enthalten. 9DZan

pelle fic^ ein fanft abfallenbe^ Äo^plateau t)or, t>a^ eine

9^ei^e t)on übereinanberliegenber 5^onglomeratplatten —
t>\t '9[^ain-9^eef=6ene' — enthält, bie unter einem ^infel

oon 60° jutage treten. 3n größerer ^iefe mirb bie

9^eigung jur (frboberfiäd^e geringer, '^m ' Q'^anb ', iJftli^

unb tt>eftlic^ t)on 3o^anneöburg, ift biefe Formation in

einer ^u^be^nung üon etma 100 Kilometern nad^gemiefen.

^ber pe tritt im Often tt>ieber in Äeibelberg, im heften

in Klerföborp auf unb man t)ermutet, t>a^ fie au^ t)a=

^tt)if(^en h^x ^otfc^efftroom unter ben barüberlagernben

jüngeren Formationen ju ftnben fein n?erbe. ^ie gegen--

tt>ärtig am meiften anerfannte ^^eorie ift bie, bap tvxv

e^ mit Ablagerungen in einem 9D'^eereöbec!en ber 93or5eit

5u tun ^aben, in bem fi^ in beftimmten 6c^ic^ten @olb--

falje niebergefd^lagen ^aben. <S)ie größte ^iefe, biö ju

bencn fid) baö 9^eef erftrecft, ip biö^er nod) nic^t

erforf^t; auf bem '^urf ^lub '-93eft^tum tt)urbe e^ bei

1477 "^CRetern erfreujt. "^lle ^a^rfc^einlid^feit fpri^t

bafür, t>a^ eö fid^ in beträd)tli(^e liefen tt>eiter fortfe^t.

O^atürlic^ entfprec^en bie Q3er^ältniffe nic^t gan^ biefer

fd)ematifc^en ^arpellung; t>a§ 9?eef mec^felt in bejug

«uf feine 0icfe unb feinen @olbge|)alt, e^ fommen 93er--

9
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njerfungen t>or ufm. 5:ro^bem bleibt, t>er9Ud)cn mit bcn

Q3er^ä(tniffen, bic fonft beim ©olbbergbau öor^errfc^en,

bie 9^ege(mä^igfeit beö Q3or(ommenö beifpieUoö. 0amit

XDxxb ber bem ©olbbergbau gett)ö(;n(id) an^aftenbe

fpefulatiüe (ii)axatUv ftar! eingefd)rän!t. ^in 93eft^ t)on

einer getpiffen 'i^lnja^l ©rubenfelber am 9^anbe tann naä^

Genfung einiger 95o^r(öc^er in bejug auf feinen Snbalt

an @o(b jiemlic^ genau bewertet tt)erben; ber 9?ein=

gett)inn, ber babei gemacht tt)erben fann, ^angt bann

natürlich noc^ t)on bem Gtanbe ber ^ec^nif, bem greife

ber *2Irbeitöfräfte uftt). ah, 9'Zimmt man aber ^inju, t>a^

bag @o(b a(^ t>a^ ^ä^rung^metaü ber größten unb

fortgef(^rittenften ^irtfd)aftögebiete ber ^rbe keinerlei

^onjunfturfc^manfungen unterworfen ift unb babur^ eine

ganj eigenartige 6teKung einnimmt, fo ergibt {i(^, ba§

nic^t leicht ein inbuftrieUe^ Unternehmen irgenb n>e(^er

'Slrt auf fo fid)erer unb t)on »orn^erein ju berec^nenber

©runblage berufen fann, tt)ie eine SD^ine beö Q^anb^

nad) ben erften ^uffc^lie^ungöarbeiten. SebenfaU^ ift

fie in ganj anberer Cage, tt)ie bie ©olbbergn?erfe, bie an

Quarzgängen arbeiten, bie X)ieüeic^t an ber Oberfläche fe^r

reichen ©olbge^alt aufmeifen, ber jtc^ aber nad) ber ^iefe

5U früher ober fpäter tjerliert, unb t>on benen man felbft

in einem fe^r tt)eit fortgefc^rittenen 6tabium ber 93ear*

beitung nie fagen fann, ttjaö fie mert jtnb.

9^eben ber 9^ege(mä§ig!eit beö 93or(ommenö bilbet

bie tjer^ältni^mä^ige ^rmut beö ^rjeö an @o(b ben

jmeiten für bie ganje '•^Irt ber ''^luöbeutung tt)efent(ic^ften

^aftor; biefe beiben ^atfad)en ergänzen jtc^ infofern, alö

ber @olbge()a(t be^ 9^eefö mit *51u^na^me ganj weniger

Gtetlen fo gering ift, tia^ nur bie 9\ege(mä^igfeit ber

Formation eö überhaupt abbauwürbig mac^t. ^iö^er
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i)at ftd) gcjci^t, t>a^ bic "i^lu^bigminen in bcr ^ittc bc^

9\anbeö, alfo in nnb um So^anneöburg, bcn Qolbrcic^ftcn

^cil bcö 9\ecf^ bearbeiten; ^ier fteigt bie "i^u^bcute bi^

auf 100 'zOlaxt pro ^onne bei ber QBonanjamine; t)on

biefem ©olb^e^alt biö ju einem, ber bie Sa^lbarfeit ber

93earbeitung überhaupt auÖ9efd)(offen erfd)cinen lä^t, finb

alle '^Ibftufungen t?ertreten. 3m allgemeinen (ann ein

®^i)a{t t)on über 40 ^axt auf bie ^onne fc^on a(^

befonber^ reid) gelten, diad:} ber ganzen ^rt beö 93or--

(ommenö ift natürlid) eine "^luöbeutung in ber ^eife

tt>ic bei ^llut)ialfelbern üon üorn^erein auögefd)lofj'en.

<5)er '0igger' mit bem romantifd)en Gewimmer, ben 93ret

Äarte um i^n gett)oben, fpielte auf bem 9\anbe ju

feiner Seit irgenb eine 9^olle. ^ine ^Bearbeitung mit

fleinen Mitteln mar ^öc^ftenö bei ben reic^ften 't2luöbi§«

minen mi5glid), aber auc^ bort ni(^t rationell. 3ur ^u^»

beutung beö 9^anbeö gehörte t)on üornt)erein grö^ere^

Kapital; je tiefer baö 9^eef liegt, befto me^r @elb

braucht man ju feinem *t2lbbau. ^lit einer Gtampfenanlage

t)on 200 Stempeln finb bei 6d)ac^ttiefen öon 300—700 m
etwa 10 ^ZiUionen SO^ar!, bei 700—1200 m 13 9[)^iaionen

5tt)ifd)en 1200— 1700 m 15 9}^iüionen jum Snbetricb-

fe^en ber 9D^ine nötig.

0ie erften ©ro^fapitaliften beö 9^anbeö (amen

»on ^imberlep; bort Ratten fie bie diamanten-

tt)äfd)er, bie fid) fpäter ju (leinen ©efellfc^aften

5ufammengetan Ratten, allmä|)lic^ teilö t?erbrängt, teil^

5um ^ufge^en in bie großen ©efellfc^aften ge5tt)ungen,

big fci^lie^lic^ allein bie 0ebeerögefellf(^aft baö <5elb

behauptete, ^ei ber <5)iamantengräberei liegt bie (c>a(i)t

in ber ^at fo, ba^ 5unäd)ft ber (leine SD'^ann o^ne

Kapital mit @ett)inn unb ber "^uöft^t auf befonbere

9*
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@lü(f^5ufät(e arbeiten tann, fpäter, trenn bie oberften

6c!^ic^ten aufgearbeitet fint>, ©efeüfc^aften mit geringem

^a|)ita(; benn ber teci^nifd)e ^ufn>anb htx einer Diamant-

mine ift, folange jte a(^ ^agbau betrieben tt)erben fann,

nx6)t fe^r foftfpielig. (frft tt)enn ber biamantenfü|)renbe

@runb au^ ber ^iefe geförbert n)erben mu^, bebarf eö

baju größerer S^apitalien. StoeifeUo^ tt)ar in ^imberle^

ber natürli(^e @ang ber ^nttt>i(le(ung b\xx6) bie i^apita-

(iften unter ber 'Sü^tung x>on decil 9^^obeö befd)(eunigt

tt)orben; ein n>irtf^aft(id)er ©runb hierfür n>ar, ba^

man bie ^robuftion regeln tt)oüte, um bie diamanten --

greife nid)t ju t)erberben. ^an i)at nun ^äupg in t>zn

93er^ä(tniffen t)on 5^imberlet) unb So^anneöburg eine

Analogie finben vooUm unb ben 9^anbmagnaten bie ^b--

fid)t 5ugefd)oben^ ebenfo xvk in ^imberle^ aud) in 3o--

i)anne^burg auf ein 9D^onopo( Einzuarbeiten, tt)ie man
i^nen aud) jum Q3ortt>urf mac^t, in So^anneöburg bie

fleinen ^apitaliften t)on öornf)erein t)on einer felbftänbigen

93etätigung in ber ©olbinbuftrie t)erbrängt 5U ^aben.

'S)erartige "t^lnfici^ten jeugen t)on einer 93erfennung ber

üon ber 9'^atur gegebenen, in bem einen unb bem anberen

•JaKe grunbt)erfd)iebenen 93orauöfe^ungen. <®enn natürlich

fann beim ©olbe oon ber ©efal^r einer Überprobuftion

ni^t bie 9?ebe fein; felbft tt)enn bie gefteigerte @o(b--

erjeugung beftimmte n)irtf(JEaft(idEe folgen ()at, mie

(oxnUn beö ©elbmert^ unb Steigen ber ^arenpreife, fo

trifft biefe (frfc^einung bod) bie ©efam^eit ber ^e(t-

mirtfc^aft, ^at fic^ alfo fc^on auf ein weitet ©ebiet x>ix--

teilt, beoor fie in i^rer 9?üdtt)irfung ^ranöoaal in ^\U
(eibenfc^aft ^ki)t. ^btv tt)enn biefe (finmirfung felbft

fe^r erf)eb(id) tt)äre, zttva burc^ eine ftarte ^'rEöf)ung ber

^aren- unb '^Irbeit^preife unb bamit aud) ber ^robuftionö-



9?atürlicl)e 3"tcreffengemeinfcf)aft. 133

foftcn, fo ift hod) flar, ha% (eine €infd)ränfung ber @olb-

fbrberunci bicfem Übel (feuern (önnte, fonbern ha^ bie

^olge einfad) eine ^infteÜung beö 93etnebe^ auf ben

9D^inen fein mü^te, bie biö^in mit bem geringften 9^u^en

gearbeitet ^aben. ^ür eine 9D^onopolifierung be^ 93etriebeö

am *^ittt)ateröranb fprid)t alfo nid)t ber geringfte tv'xxU

fc^aft(id)e Q3ortei(; in bejug auf ^iamantminen liegt er

auf ber Äanb. 6ofern bie 9!}^inenbeft^er in bejug auf

bie 93ermaltung beö ^anbe^ Sntereffe ^aben, finb biefe

ganj gleichartig; in biefer 93e5ie^ung bilben fie immer

einen ^ruft, er mag gefd^riebene Gärungen ^ben ober

nicht. 3n beftimmten gemeinfamen *t2lngelegen^eiten, tt>o

bie^ nici^t fo dar jutage tritt, tt>ie bei ber *^rbeiter--

befd)affung, liegt eö aud) fo, t>a^ jeber, ber au^er^alb

beö 9^ingeö bliebe, fid) felbft ben größten ^(i)at>zn ju-

fügte. 9^ur ein ©ebiet gibt eö, tt)o tatfä^lid) ein ^ttt=

bettjerb ftattfinbet, unb f^tvav in ben großen europäifd)en

©olbminen ber 9vanbmagnaten, bie fie gemeinfam abbauen,

ben 93ürfen tjon Bonbon unb ^ariö unb ber ^umm^eit

beö europäifd)en ^ublifumö.

93on tt)o ba^ ©ro^a^ital, t^a^ bie Bearbeitung beö

9^anbeö in bie ^ege leitete, s^erft !am, tt?ar o^ne

93ebeutung; fc^lie^lid) fanb fid) boc^ balb bie internatio--

nale ioo^finanj ein, bie an fid) (o^mopolitifd) unb

t)eimatloö, i^re ioauptnieberlaffung an bem größten

gefc^äftlid)en llmfc^lagöpla^ ber ^elt, in Bonbon i)at

0amit trat ein SD'^ad)tfa!tor in t>a^ politifd)e i^eben

^ran^t>aal^, ber fid) in jebem 6taatött)efen 93ea^tung

er5tt>ungen ^ätte. ^ie bequem unb auc^ tüirtfd^aftlic^

vorteilhaft tt)äre im Q5ergleid) ju biefer *5Hrt ber (fnt*

tt>idelung eine 3a^lreid)e ©olbgräberbeioolferung für bie

^ran^üaalregierung ju ^anb^aben gemefen! 6ie tvävt
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gefommen, ^ätU in ein paar Sauren ober Sa^rje^ntcn

baö @o(b aufgearbeitet, tt)äre bann ttjieber t)on bannen

gebogen unb i)ätU n)0^( aud) ben größten ^eil be^

erttjorbenen @o(be^ im £anbe t)erbraud)t. ^ber bie

geo(ogifd)en ^atfac^en fc^rieben nun einmal eine ganj

anbete (fntmidelung t>or. 93on ben ^enbenjen, bie bie

9^atur be^ ©olboorfommen^ ber @o(binbuftrie auf5tt)ang,

tvax in allen i^ren ^irfungen bie nac^ Äerabfe^ung ber

^robuftion^foften am bebeutungöt)ollften. ^äre eine

^u^beute t)on 100 '^axt auf bie ^onne, tt)ie bei ber

93onan3a tfa^ "Normale, bann fäme n?enig barauf an,

ob bie ^robuftionöfoften 30 ober 35 ^avt betragen.

5lber ber ^urd)fd^nittöertrag beö fämlli^en oor bem

Kriege üerpoc^ten ^r§eö betrug nic^t me^r al^ runb

42 ^arf auf bie ^onne, h^x 31 '^avt (frseugung^foften.

9^atürlic^ ift biefeö <S)ur(^fd^nittöergebni^ fe^r beeinflußt

burc^ bie (frträge ber reichen 9}^inen beö Sentralranbe^;

t>a^ 9^eef am ^eftranb tt)eift aber nirgenb^ einen äl)n»

liefen 9^eic^tum auf, fein @olbgel)alt fcl)tt)anft §tt)ifd^en

20 unb 40 ^avt pro ^onne. Würben bie ^rjeugungö--

foften nic^t l)erabgebrü(ft, bann xvax bie 3a^l ber neuen

9!}^inen, bie mit "t^lu^fic^t auf (frfolg eröffnet tt>erben

fonnten, fel)r bef(^rän(t. (fin y^ilf^mittel, t>a^ l)ier in

erfter Cinie jum Siele führen fonnte, tt)aren bie S^ort-

fc^ritte ber ^ec^nif. 0iefe fa^ fid) am ^itmateröranb

ganj neuen Aufgaben gegenüber, bie fie glänjenb gelöft

^at. x^atürlid) mußten erft an ber y^anb ber Dorl)anbenen

93etriebe (frfabrungen gefammelt merben, bie eine t)oll--

ftänbigere ^uöbeutung be^ ^rseö bei Derminberten 5toften

ermögti^ten. 0a^ urfprünglic^e *i2lmalgamöerfa^ren er»

gab ni^t t)iel me^r al^ bie Äälfte beö im (frje ent-

|)altenen ©olbe^. 0ie Q3erbefferung biefeö Q3erfa|)ren^
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bic ^n^hcuU auf 85— 90 ^j^^ unb augcnblicfüc^ erprobt

man neue 93crfa^rcn, bic ben Ertrag biö auf 95 ^/^

fteigern foUcn; jcbeö ^rojcnt bebeutet natürlich auf ben

ganjeu 9^anb berechnet einen ©ett)inn t)on SD^idionen.

liefen tec^nifd)en S^ortfc^ritten mar e^ auc^ ju banfen,

ba^ bereite im Sa^re 1898 bie (frjeugungöfoften auf

24 9}^ar! gefallen tt>aren gegen 31 beö ^urd^fd^nittö ber

ganzen Seit t)or bem 5^riege. 9^ac^ bem 5^riege finb fte

im ©cgenfa^ ju ben gehegten (frmartungen n)ieber

geftiegen; tt)enn aber bei ber bieöjä|)rigen @eneralt)er--

fammlung ber ©eneral SD^ining anb <5inance Korporation'

einer ber 93rüber *i21lbu, bie an ber 6pi^e biefer ^inanj-

gruppe fte^en, erflärte, er ^offe bur^ Anlage t)on 9^iefen--

betrieben mit 500 unb 1000 Stempeln auf neu ^u

«röffnenben 9D^inen bie ^robuftionöfoften hi^ auf

I2V2 ^att ^erabjubrürfen, fo ift ba^ {ebenfalls fein

unerrei(^bare^ Siel, tt)enn eö auc^ fraglii^ ift, ob eö

allein burc^ ted)nifd)e 93erbefferungen erreicht werben

fann.

0ie (fr^ö^ung be^ @ett)innö bxivd) ted)nifc^e 93er-

üoUfommnung ift eine Aufgabe, bie jeber moberne,

inbuftrielle 95etrieb fid) fe^t; man fann nur mit 93e=

tpunberung anerkennen, n?a^ in biefer ^Sejie^ung in nic^t

ganj stpan^ig Sauren am 9^anbe gefc^e^en ift. So gut

xvk nun aud) fonft bie Kinfü^rung einer arbeitfparenben

'33Zaf(^ine 9[Renfcl)enarbeit überfiüffig machen unb t)on

einigen alö ein libel angefe^en werben fann, tro^bem

aber bod) niemanb baran benft, ben gemachten 5ortfd)ritt

rüdgängig ju mad^^n, fo i)att^ au6) bie 93erminberung

ber ^robuftionöfoften unerfreuli(^e 9'^ebentt)irfungen auf

ha^ 9Birtf(^aft^leben ^ranöüaalö, bie aber bod^ niemanben
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»cranlaffen fonntcn, dagegen anjufämpfcn, folangc biefe^

3ic( nur t>m6) ted)mfd)c '5ortjd)nttc errcid)t tt)urbe.

6obalb man bieö aber aud) noc^ auf anberen ^cgen
r>erfud)te, führte bie^ ju i^onflüten mit ber ^uren=

regicrung. 0aö ^a^ital ber 9^anbinbuftrie ttjar au^=

f(^(ic^lic^ oon auöipärtö in^ Canb gefommcn; bic ^bi-

benben floffcn n^iebcr ba^in ab» 0er 6taat konnte bur^

eine @ett?innfteuer Htoa^ t>on biefen (Erträgen in feine

5^affen leiten; bie eingefeffene 93et>ölferung f)atU nur

*5Huöfict)t, t>on ben ^rjeugungöfoften einen "i^lnteil abju»

bekommen, ber in ben tt>irtfcl)aftlic^en 5^reiölauf be^

£anbeö eintrat, llnb t)a^ @o(b, t>a^ a\i^ bem Canb^

ftrömt, tt)äc^ft nic^t nad), e^ ift Kapital, baö bem 93oben

entnommen tt)irb; um jebe 'SD^illion, bie nad) Europa

ge^t, tt)irb t>a^ £anb unn:)iberrufnc^ ärmer, tt)enn e^ bafür

feine @egentt)erte erhält. 93ei einer nic^t allju ftürmif^en

(fnttt)icfe(ung ber ©olbinbuftrie Ratten bie 93uren aud)

^uöfid)t gehabt, fid) felbft baran beteiligen unb

einen ^eil ber erhielten ©eminne im £anbe bel)alten ju

(önnen. (fö ift nic^t tt)al)rfd)einlid), ba§ ^aul 5^rüger

ober irgenb einer ber alten 93uren fid) an ber Äanb

nationalöfonomifd)er ^^eorien biefe ^atfa^en flar machte,

^ber tt)aö jeber t>on i|)nen fal;, t^aß mar, t>a^ anbere in

furjer Seit gro^e 9\eicH)tümer anfammelten, oon benen

il)nen tt^enig ober nx<i)t^ jnfiel. ^aö wav natürlicher,

alö ba^ fte für ftd) perfönlid), ober rnenn fie weniger

egoiftifd) tad^Un, für ben 6taat einen angemeffenen An-

teil an ben ©eminnen l;erauöfd)lagen tt)ollten. 9^ic^t alle

^ege, bie ju biefem Siele eingefd^lagen tt)urben, maren

politifc^ t>erftänbig unb moralifd) einmanbfrei. 60 ^attt

bie ©olbinbuftrie jttJeifelloö t)ollfommen x^6)t, tt>enn fie

gegen t>a^ ^^namitmonopol Stellung na^m. 0enn t>a^
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aud) üom 6tanbpunft bcö ^ran^oaalfc^cn 6taatc^ au^

ilnt^crftänbigc tt>ar babci, ba^ bic SlJ^e^rbclaftung, bic bcr

©olbinbuftrie burc^ baö 0pnamitmonopol cmuc^ö, nur

ju einem ^eil bem Staate jugute !am, jum anberen in

bie ^afc^en bcr 5ton5effionäre flo^. 3ubem öffnete

natürlich biefe ^onseffionömirtfd^aft ber Korruption ^ür

unb ^or, uub bie Ceute, bie bie ioänbe am tiefften in

bie ^afc^en ber ^ranööaalfc^en Q'vepublif geftecft Ratten,

maren bann fc^lie^lid) bie legten, bie für i^ren S^ort--

beftanb irgenbmelci^e Opfer gebracht t)ätten. ^urc^au^

berechtigt wav t)ingegen bie 6c^u^50üpo(itif für (anbmirt-

fc^aftüc^e ^robufte ; tro^bem \)attz bie 9^egierung bereite

im 3a^re 1897 faft alle Cebenömitteijöüe aufgehoben,

©eögleic^en n?aren fii^erlic!^ bie ^o^en ^ifenba^ntarife fein

fo(d)eö Äemmniö für bie ©olbinbuftrie, ba§ fie fid) ()ierbei

nic^t mit Heineren ^^onjefftonen i)ättt begnügen (önnen.

*3}Ze^r (\U irgenbmo ^abtn aber gerabe in ber *2lrbeiter=

frage bie (freigniffe nac^ bem Kriege gelehrt, tt)ie tpeit--

blicfenb bie Krügerfd^e ^olitif in biefer ^ejie^ung xvav.

Unb bieö xvav aderbingö ein ^unft, in bem Krüger ft(^er»

1x6) nid)t nad)gegeben \)ätte, für bie ^infu(;r t)on d^inefen

n?äre er niemals ju ^aben gemefen. ^ber bie öerftänbige

unb fac^gemä^e 93e^anb(ung ber Eingeborenen burcfe bie

93urenregierung ^ätte ber ©olbinbuftrie mit 6ict)erf)eit

eine ftetig mad^fenbe ^^nja^l oon fc^marjen ^rbeitöfräften

jugefü^rt, fie mürbe o^ne ben Krieg in biefer ^ejie^ung

^eute tt?a^rfd)ein(i^ in günftigerer Cage fein, a(ö e^ tro^

ber d^inefeneinfu(;r gegenwärtig ber ^aü ift. ^em tpei^en

*i2lrbeiter gegenüber xvav bie Krügerfc^e ^olitif jmeifeUo^

im ^o^en ©rabe tt)o^(tt)oKenb, mag fd)(ie^lid) aud) bereu

^riebfeber legten Enbe^ nid)t bie 6orge für t>tx\ *52Irbeiter

unb ben Äanbtt)er!er gett)efen fein, ber au^ Englanb ober



138 9\attl)magnaten unb ©otbinbuftrie.

fonft tDo^er nad) So^anneöburg tarn, fonbcrn ba^ 95e-

ffrcbcn, möglic^ft üiel t>on bem getponncncn @olbe im

2ant>t 5u erhalten, tt)a§ ja anä) feine t)oUe 93erec^ti9ung

{)atte. 5^rüger xt>av mtUxä) ein *5feunb beö njei^en

S[Ranne^; menn ettt>a^ hierbei infonfequent mar, fo tt)aren

eö bie Gc^ttjierigfeiten, bie er einer ^uöbe^nung be^

^a^lred^t^ entgegenfe^te. 0er S:ran^t)aa(ftaat i)ättz

bat)on nid)t^ 5U fürd)ten gehabt

'©er ©egenfa^ ber tt)o^(t)erftanbenen 6taatöintereffen,

bie eine (angfame ^ntmidetung ber ©olbinbuftrie ^eifc^ten,

unb ber ^apitaliften, bie ju einer raf(^en brängten, n)ar

jmeifeKo^ gegeben, .hierbei fei angemerkt, ba^ ber

6tanb|)unft ber le^teren nid)t allein ber Profitgier unb

6|)e!u(ationött)ut entfprang, fonbern t>a^ bod) auc^ n)irt-

fc^aft(id)e @rünbe für eine rafc^e "i^luöbeutung ber ein-

mal in "Angriff genommenen SD'^inen f|)red)en. (fin ^ei-

fpiel mag bieö erläutern: ber 93efi^ einer SD^ine befte^e

au^ ^r§, baö 80 9D^ia. ^axt @olb liefern fann; bie

^robuftion^foften mögen 60 9}Zill. betragen, für ^r«

n^erbung be^ (Srubenfelbe^, G^äd^te unb fonftige ^n»

lagen feien 10 SD^ill. aufgett)enbet. Q3erteilt ftd) nun bie

"Arbeit ber SD^ine auf 20 Sa^re, fo ergibt bieö einen

jäl)rli(^en 9^eingett)inn t)on einer SD'^illion, t)on bem 5 °/o

3ur "t^lbf^reibung be^ ^nlagefapitalö i)ern>enbet, 5 ^/o al^

0iöibenbe au^gefd)üttet n)erben fönnen; n>irb bie SD'Zine

aber in 10 3al)ren abgebaut, fo ergibt ber jäbrli^e 9^ein«

geminn 2 9!}cill. unb eö tonnen nad) 10 ^/^ '^bf^reibung

10 "/o ^imbenbe bcjal^lt tt)erben. 3n *2Birtlid)!eit tt)irb

fid) ja bie Q'^ec^nung mo^l ettt)aö anberö geftatten infolge

ber l)öl)eren '^nlagefoften im le^teren Stalle, ber allmäl)lid)en

93erminberung beö jur ^bfd)reibung nötigen 93etrage^

njegen ber anmac^fenben Sinfen ufn?.; aber t>a^ fann t>a^
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(Scfamtbilb nid)t mefcntlic^ bccinfluffen, t)aö in bcr obigen

^orm anfd)aulicl)er ift. 3nbeö tt>ar (eine ber beiben

Parteien in ber l^age, i^ren 6tanbpun(t biö ju ben

äu^erften Folgerungen burc^jufü^ren. ^ie ©olbinbuftrie

(onntc bod) nur allmäljlid) bie nötigen Kapitalien neu

^eranjie^en unb ^ani 5^rüger i)ätU felbft bei !(arfter

^rfenntniö, t>a^ eine möglic^ft t>er(angfamte (fntmidetung

ber ©otbinbuftrie im 3ntereffe ber 93uren fei, boc^ nie--

malö ben 9^üd^a(t an feinen eigenen beuten ge^bt, um
feine ^o(iti! biefer ^'rfenntnie gemä^ ein^urii^ten. €)enn

eine (angfame ^nttt)irfe(ung \)äU^ naturgemäß eine ^e»

fc^ränfung ber fpefulatiüen unb inbuftrieüen ^ätigfeit auf

bie reid)ften ^eile be^ 9^anbeö auf Sa^re ^inau^ bebeutet,

^ort i)atten bie urfprüng(i(^en 93ef[^er be^ 93obenö

biefen meift ju Gpottpreifen im 93er()ä(tni^ ju feinem

tt)ir((id^en ^ert t)er!auft, tt?obei 95etrügereien feiten^

ber 5^äufer mit untergelaufen fein mögen. (Sine ^ert-

fteigerung ber tt)eiter abgelegenen 'Jarmen, üon ber nun«

me^r bie ^uren beffer ©ebrau^ mad^en sollten, n)ar

aber nur benfbar, n)enn bie ©olbinbuftrie einen raf(i^en

^uffc^tt)ung na^m unb immer «weitere ©ebiete in ben

Kreiö i^rer llnternel)mungen einbezog. Kurzum, eö ttjar

nur aüju menfc^lid^, ta^ aud) bie meiften unter t>en

93uren ben @ett>inn, ben fte felbft machen fonnten, bem

6egen oor^ogen, ber in ber ^n!el 6(^oß fallen follte;

unb be^^alb mären bie bere^tigten "iHnfprüi^e ber 9D^inen=

inbuftrie fid}erli(^ §u einem ^^u^gleid) mit bem beö £anbe^

unb feiner alteingefeffenen 93en)obner gelangt, xvk fic

t)on ber^ran^üaalregierung vertreten n)urben, mären feiten^

ber Kapitaliften ni(^t Faktoren hinzugetreten, bie mit einem

rationellen 93etriebe ber ©olbinbuftrie nic^t t>a^ (Seringfte

ju tun l)aben: bie Überfpefulation unb ber 6(^tt)inbel.
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3(!^ |)abc bereite barauf ^ingctDiefen, auf tt)cld)cr

tiaxtn gcfd)äft(id)en ©runblage ficf) ber ,93ctricb einet

©olbmine am 9^anbe abfpielt, fobalb bie erffen ^uf»

fc^lte^ung^arbeiten abgefc^loffen unb i^r ^r^rei^tum an=

nä^ernb feftgefteüt ift. ^i^ bie ^ätigfeit fomeit geförbert

ift, ift bie 6pefu(ation natürlich nic^t au^^ufc^alten, benn

man !ennt t>k ^icfe unb ben ©olbge^alt beö Q'^eef^ an

einer beftimmten 6te(Ie beö 9^anbö nod) nid)t. *5)er

Unternehmer, ber ben £anbertt)erb tJoUjie^t unb bie erften

(frf^Ue^ung^arbeiten übernimmt, läuft fein 9^ifi!o, bem

^elbftüerftänblid) bie ^uöftd^t auf fpehtlatiüen @ett)inn

gegenüberfte^en mu§. (fbenfo bebarf eö feiner nä|)eren

*2Iuöfü^rungen, i^a^ ami) ber ^rei^ftanb ber *5Hnteile ber

in 93etrieb befinbli^en SD^inen 6^n)an!ungen unterworfen

fein tt)irb, fo gut tt)ie ber irgenb welcher auf folibefter

©runblage aufgebauten inbuftrieHen llnternel;mungen;

benn bie ^robuiftion^foften fd)tt)an!en, bie ^ed)nif f^reitet

fort, bie SD^enge be^ üor^anbenen (frje^ fann nid^t

ganj genau beftimmt tt?erben, ta^^n fommen bann bie

^rei^f^tt>an!ungen, bie burd) bie 'änberungen beö @elb»

ftanbe^ auf ben europäif^en SD^ärften beftimmt werben unb

t>on innerem ^ert be^ Unternehmend ganj unabhängig jtnb.

0a^ t>a§ @ro^!a^ital bei ber Cöfung ber ^ier üorliegen-

ben n)irtfcl)aftlici^en *^ufgaben gar nic^t ju umgeben ift,

i)aht x6) fd)on ^eroorge^oben. S:)ätU eö biefe ^^Zlufgabe

richtig erfaßt, t>k 93orarbeiten biö jur ^rfc^lie^ung einer

'zfJlxm auf fi6 genommen, bann, nad)bem ber ^ert

einigermaßen feftjuftellen war, bie ^^^Inteile an ba^

^ublifum gebracht unter Sugrunbelegung einer 93e*

Wertung, bie bem Mufer 5 bi^ 6*^/0 93er5infung bei ent-

fpred^enber "t^lmortifation in fic!)ere ^luöft(i^t fteüt, fo

t)ätten biefe fübafrifanifd)en ^^tJ^inenpapiere ben ^l)ara!ter
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üon "i^Inlagcmcrten crftcn Qxangc^ erlangt unb immer

tt)eitere Greife bc^ ernft()afteften Ä^apitaUftcnpublüum^ in

(Europa t)änen i^r @e(b bcm fübafrüanifc^en 9DZar(te jur

Q3erfü9ung geftellt. 0en gro^fapitaliftifc^cn Käufern am

9\anb ttjärcn babei gleichfalls auf^erorbentlic^e Unter»

nel)mergett)inne jugefloffen, bie jtc^ eben auS bem llnter»

fc^ieb ^mifc^en ben für ^rn>erb unb Anlage ber 9}Zinen

gemalzten ^luftt)enbungen unb beren mirfli^en ^ert

üon felbft ergeben Ratten.

^ber bie 5^apitaliften gingen ganj anberö t>or, fie

malzten t)on üorn^erein baö ^ublifum bereite jum

S^ompagnon üon fpefulatiöen ©ef^äften unb fuc^ten i^ren

Hauptgewinn in ben ^uröf^njani^ungen ber 9!}Zinena!tien

an ber ^örfe. ioier finb bie ^uSfid^ten ber großen

Käufer benen beS einzelnen 6^arebefi^erö ganj au^er--

orbentli^ überlegen. 0ie ©ro^fapitaliften fmb über ben

inneren ^ert jeber ©efellfc^aft natürlid) t)iel genauer

unterri^tet, alö t>a^ ^ublifum in Europa. 6ie finb

burd) bie großen Kapitalien, über bie fte t)erfügen, in

ber Cage, ben 5lurSftanb §u beeinfluffen, fie fönnen bie

greife in bie Ä5^e treiben, nod) fidlerer fie ^erunter--

brücfen, furtum, fie finb nid)t nur bie Ceute, bie hinter

bie Kuliffen fe^en, fonbern au6) bie 93orgänge auf ber

93ü^ne leiten. '5)er S^äufer t)on 9!}Zinenanteilen auf Termin

^at ni^t me^r ^uSfid^ten auf ©ett)inn alö irgenb ein

6pieler am 9?oulettetifd), ha f\6) ber (Btanb ber S^urfe

niemals auf einige ^0(^en üorauSfe^en lä^t, felbft n?enn

(freigniffe eingetreten finb, »on benen man mit 95eftimmt-

l^eit fagen fann, ba^ fie auf bie ^uSpc^ten ber (öolb--

inbuftrie eine günftige €intt)irfung ^aben muffen. (^ttt>aS

me^r Hoffnung fann berjenige ^aben, ber mit 93or--

fid)t bie Rapiere xväi)lt unb fie entmeber balb nac^
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i^rcr ^u^gabc ober ju niebrigen Surfen fauft; ^anpU

bebingung t)ierbci ift aber, ha^ er in ber Cage fein

mu^, fie ru^ig bei 6eite ju legen unb ju tt)arten, bi^

bie günftige Gelegenheit jum Q3er!aufe !ommt. 0ie

^inanj^äufer faufen unb t>er!aufen bie 6^are^, je nac^-

bem fte über ober unter i^rem tt>irfliefen ^erte fte^en; fte

gleid)en bem 93an!^alter, ber immer gewinnt, ob nun

gerabe rot ober fc^ttjarj ^erauö fommt. Q3on bem

fpe^ulierenben ^ublifum finb injttjifc^en gro^e Gummen
verloren tt)orben, bie nid)t etwa ber (fnttt)i(lelung be^

9\anbö jugute gekommen, fonbern in bie ^afc^en ber

5^apitaliften gefloffen fmb, bie 5. ^. garnii)t in 6übafri!a

tt)o^nen, fonbern in ^arf £ane ober fonft einem t>or'

nehmen Q3iertel £onbon^ Raufen. 0ie gro^e ©efa^r für

bie ganje (fntmicfelung ber ©olbinbuftrie befte^t barin,

ba§ baö Anlage fuc^enbe Kapital überhaupt t)om füb-

afrifanifcben ^axtt abgefc^redt tt>irb, tt)ä^renb ba^

fpefutierenbe ^ublifum fd)lie^lic^ bod) in bie £age be^

gebrannten SlHnbe^ fommt, t>a^ bag <5euer fc^eut. *^lle

Q3erfuc^e ber legten Seit, ben 9DZar!t njieber in bie Äö^e

ju treiben, finb immer tt>ieber baran gefd)eitert, ba^ bie

Q3eruf^fpefulanten gan^ unter ftd> blieben unb t>k ju

fc^erenben 6d)äfc^en fic^ nic^t einftellten. 60 fmb bie

iRanbfapitaliften auf bem beften ^ege bie Äenne ju

f(^la^ten, bie il)nen bie golbenen (fier legt.

©aö 6c^i(!fal, unter biefen Suftänben ju leiben, trifft

(gerechte unb Ungerechte, b. i). bie foliben unb unfoliben

^erte. ^ber alle Käufer trifft glei^mä^ig bie 6c^ulb,

ba§ fte biefe *52lrt be^ ©efc^äftöbetriebe^ mitmachen, n?enn

fie im übrigen aud) feine Svild cats', ^l)antaftett)erte an

ben SD^arft bringen unb i^re ©rünbergeminne bei

'Slottierung ber ©efellfc^aften in mäßigen ©renjen l)alten.
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9iur ein 93rud) mit ticn h\^l)cx\<\^n ©epflogcn^citcn unb

bic ^urc^füt)run9 bcö @runbfat5cö nur 'vüntcilc n?irt(ic^

arbeitcnber 9?Zincn auf t)en 9[^ar(t ju bringen, fönnte

t>a^ erfc^ütterte Q3ertrauen tDieber t)erfteüen; bieö \)ättt

aüerbingö bei manchen <3irmen eine (^r^öt)un9 beö 91rbeitö--

fapitalö jur 93orau^fe^ung, bie ober fic^erlic^ auf (eine

unüberminb(id)en Gc^n^ierigfeiten ftie^e. '^^Im meiften i^at

jmeifeüoö gegen bie ©runbfä^e einer foUben ©efc^äftö«

gebarung t>a^ Äauö €cfftein-^ernt)er«^eit, in 3o()anneö-

burg baö corner-house' genannt, beffen (apital^fräftigfter

^eil^aber ber Hamburger 3ube 93eit ift, gefünbigt; ta

gerabe t)a^ 93orgel;en biefer ©ruppe, bie meitauö t)tn

größten ^ep^ unb (finflu^ am 9^anbe i)at — bie t>on

biefer Sii*nia fontroKirten 9D^inen ^aben im 3a|)re 1904

faft ebenfomet @olb geförbert, rvk aüe anberen '3}^inen

jufammengenommen — in feinen folgen aud^ politifc^ fo

bebeutungötJoU war, mu^ \6) ttxva^ nä^er barauf eingeben.

3n ben Anfang ber neunziger 3a^re fiel bie ^ntbecfung^

t>a^ baö golbfü^renbe 9\eef fic^ unoeränbert in unerforfd)te

liefen ^inabfen^t. 3m 3al)re 1893 würbe eö auf ber ^^anb

Q3i!toria bei 714 m erfreuet, ^er ^^antafie eri)ffneten ftc^

unbegrenjte ^crfpeftiöen. ^ec^nifc^ gibt eö am 9^anbe

für bie *tHrbeit in ben größten liefen faum irgenbwelc^e

ioinberniffe. <^ie ^emperaturfteigerung ift fo gering, bie

^afferanfammlung fo unbebeutenb, t>a^ auc^ in liefen

t>on 3 biö 4000 m ganj gut gearbeitet werben !i5nnte.

^ber natürlid) nehmen t)k Soften au^erorbentlic^ ju unb

bie ^rfa^rung \)at biö^er gezeigt, ha^ t>a^ 9^eef bei

feinem 'i2Iu^ftrid^ am golbreid^ften ift. 0ie ©rünbung ber

^uöbi^minen bei 3o^anneöburg fällt in bie erfte Seit ber

bortigen ©olbinbuftrie ; fie würben befc^eiben !a|)italifiert,

ba man ja junäc^ft \i)xtn 9?eid^tum nid)t (annte unb ba^
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93ertrauen be^ europäifd^en ^apital^ crft ju gcmmncn
tvav. 6ofem nic^t fpäter 9^eu9rünbungen mit ^apital^--

»ermäffcrung ftattfanben, »aren biefc SD^inen bcnn auc^

in ber Cage ^o^e 0it)ibenbcn, 5. ^. tDeit über 100°/o,

jä^rliA 5u t)ertei(en. liefen „Setter" fud)te man nun bei

ber ^apitalifierung ber Siefbauminen ber fog. 'deep levels'

5u oermeiben, o^ne ben geringeren ©olbge^alt be^ Q'^eef^

unb bie burd) feine tiefe Cage bebingten, er^5^ten ^^Hrbeit^«

foften in 9^e(^nung ju gießen, ^in großer ^eil be^ ^e=
fi^tumö ber 'deep levels' tpar Eigentum ber ^cffteingruppe.

0ie ^rt nun, tt)ie fie bie @efeUfrf)aften für beren ^u^--

beutung grünbete, jeigte oon üorn^erein, ba^ e^ i^r

gar ni^t barauf anfam, bie SWinen in betrieb ju fe^en,

fonbern lebiglid) bie [»'Anteile an ben 9D^ar!t ju bringen

unb babei ein ©efd^äft ju ma^en, ba^ t)om @o(b«

ge|)a(t unb ben *iHrbeitö!often ber Spf^inen üöUig unabhängig

n?ar. 0er 93organg tvax ttahd giemlid) übereinftimmenb;

er fann 5. ^. hd ber 6out^ dxtr), "^ßol^uter <S)eep ober

6out^ ^ol^uter an beg 'Äanb be^ 9[)^inen^anb--

buc^e^ (eic^t na^geprüft werben. 0ie ©efellfc^aften

n)urben mit] einem 9^omina(fapita( t)on 10— 12 9[)^iüionen

9D^arf gegrünbet, ein i^apital, ba^ in bar oor^anben

gerabe faum {)inreid)en tt)ürbe, um bie SDZinen betriebe«

fä^ig ju machen. *i2lber üon biefem 9^ennfapita( njurben

t)on t>orn^erein ben urfprüngli^en 93efi^ern ber dlaim^,

alfo ber (f(ffteingruppe, 6 bi^ 8 9[)^i((ionen in 6^areö

für bie Einbringung i()re^ (figentum^ in bie ©efeüf^aft

überlaffen; für *2Irbeitöfapitat n)urbe überhaupt nid)t ge-

forgt, tt>o^( aber übernahm bie ^irma Edftein bie 93er--

pf(id)tung t>on ben übrigen 6^are^ eine beftimmte ^Injat)!

(86242 bei ber 6outt; ditt), 67490 bei ber 6out() ^o(-
^uter, 92500 bei ber ^olt)uter <S)eep) jum ^^urfe t)on 50 sh
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(beiläufig cbcnfoüicl ^lavt) auf 93cv(an9en bcr 'betreffen»

ben ÖefcUfd^aften ju übernehmen. <5)aburd), tt>ie burc^

ben 93erfauf bcr in 9vefert)e gehaltenen 6^are^, foUte

bann t>a^ *i2lrbeitö!apital befc^afft werben; fe^r fc^ön,

tpenn bie <5)ire!toren biefer ©efeüfc^aften nic^t mieber

biefelben Ferren n^ären, bie in ber ^irma ^cfftein,

^ern^er, 93eit u. die. fi^en unb menn ha^ Unglücf

nid)t n>ollte, ha^ in ber 93ruft biefer 9[Ränner fic^ nun

ein Sntereffenjmiefpalt auftut, bei bem au^na^m^lo^

bie ^eil^aber ber 'Jitma drfftein über bie <S)ireftoren

biefer ©cfellfc^aften einen t)ermutlic^ n\6)t allju fc^mer

erkämpften 6ieg baoontragen. Unmittelbar nad^ ber

©rünbung ber ©efellfc^aften ift t>a^ ioauö ^'dftein ber

einzige 93efi^er i^rer Anteile gemefen; eö bringt fie an

bie ^örfe unb t>a^ ^ublifum nimmt fie gutgläubig jum

^urfe oon 50 sh unb barüber auf; ha^ fie fooiel tt)ert

finb, barüber (ann ja gar fein 3tt)eifel befte^en, \)at ba^

Äauö (f(fftein boc^ felbft bie 93erpflic^tung übernommen,

fo unb fo oiele 6l)areö ju biefem greife ju über--

nel)men. Snjmifc^en aber !am ber 5^rieg — man fonnte

an bie ^ufnal)me ber "iZIrbeiten nic^t benfen; nac^ bem

Kriege maren feine '^Irbeitöfräfte oor^anben, man
mu^te auf bie d^inefen warten; nun finb auc^ bie

d^inefen t>a, aber bie gebulbigen 6l)arebefi^er tparten

no(^ immer, benn injmifc^en finb bie 6^are^ auf 20 ober

22 sh gefallen unb baö S>an^ (fdftein benft nx6)t baran,

6^areö ju 50 sh ju übernehmen bie eö an ber 93örfe

für 20 sh faufen fann.

din auf berartigen ©runblagen aufgebaute^ ©efc^äft

fann natürlic!^ an einer ruhigen unb gleichmäßigen (fnt»

tt)i(felung ber ©olbinbuftrie gar fein Sntereffe ^aben, e^

brängt gerabe^u ju 'i^lbenteuern, bie 93en>egung in bie

10
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^urfe bringen, ^u^crbcm tt)irt) nun bic Sorberung einer

rafd)en ^rmä^igung ber *i2lrbeitöfoften bringenb. ^uc^

5ur Seit ber alten 9^egierung maren biefe ja ftänbig ^er*

untergegangen; eine oerftänbige @efd)äft^politif i)ättt ftd)

ber gegebenen Sachlage angepaßt unb junäd^ft bie SO'^inen

bearbeitet, bie hti ben t>or^anbenen ^ebingungen fieser

rentabel maren. ^uc^ unter biefer Q3orauöfe^ung tt)äre

me^r @e(egen|)eit jur ^uöbebnung beö 93etriebeö oor-

Rauben gett^efen, a(^ ta^ verfügbare 5^apita( überhaupt

juUe^. Unb für SO'^inen, n>ie bie 'deep levels', beren

^Rentabilität in biefem 3eitpun!t vielleicht jn^eifel^aft njar,

tt>äre fid)erlic^ auc^ bie Seit gekommen, tt)o fte o|)ne jebe^

9Rififo in 93earbeitung genommen tt)erben konnten; benn

an bem weiteren fallen ber "^^Irbeitöfoften tt)ar nid)t ju

5tt)eifeln. ^ber nun tt>ar ja ba^ ^ublüum fc^on an

biefen Unternehmungen beteiligt, bie vielleicht in 10 Sauren

reif gemefen mären, an bie 93örfe gebracht ju werben,

^aju maren fie von vornherein fd)on ftar! überbewertet

n)orben. SO^an ^atte !eine Seit ju märten; bie *i2Irbeit^*

(open mußten gleich ftar! ^erabgefe^t werben, ©elang

bieö, — wenn nötig burd) einen ^rieg — bann mu^tc

eö ja einen neuen 'boom' geben, bem ein Stallen ber

^urfe tt)ä|)renb beö ^riegeö vorausgehen würbe. SDZan

ftellte einem 9Ranbmagnaten bei 95eginn beö 5^riegeö bie

©efa^r vor, ba^ bie 93uren bie '^D'^inen jerftören fönnten;

„9!}^ögen fie bo6)/' antwortete er läd)elnb, „welche präd)«

tige (Gelegenheit, bie ©efellfc^aften 5U refonftruieren!''

^uö biefem ©eifte ^erauö waren bie gefc^äftlid)en 93e--

weggrünbe geboren, bie jum Kriege brängten; unb wie

biefe Greife nac^ politifc^en 95unbeögenoffen fuc^ten, fo

würben fie i|)rerfeitö wieber alS SD^ittel für politifc^e Swecfe

gebraud)t.
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Q[Bcnn man cö ^clegentlid) fo bargcfteUt finbct,

alö (hätten bic 5\apitaliftcn eine büftere Q3erfd)tt>örun9

gebilbet, bic nad) einem feften ^(an t>on oorne«

herein mit Cift unb Q3erfc^(a9en^eit auf t>a^ 3iel ber

Q3ernid)tung ber ^urenrepublifen losgegangen fei, fo

ift tfa^ eine 3beent>erbinbung, bie mit ber "t^lrt ber

^icr in 93etrac^t fommenben SO^enfc^en nic^t rec^»

net. (finerfeitö gab eö boc^ auc^ unter biefen ßeuten

^D^enfcben, bie genügenb njeitblicfenb ttjaren, um ju fe^en,

meld) ein n?ag^alfigeS unb für bie ©olbinbuftrie felbft

gefährliches 6piel ^ier getrieben mürbe; aber auf ber

anberen Geite fehlte eS auc^ an einer überlegenen 3n«

telligenj, bie ju einer 'Sü^rerroUe geeignet gewefen märe.

®ie ^atfac^en t)aben ingmifc^en aud) bemiefen, mie menig

biefe ßeute befäl)igt maren, auc^ nur il)re eigenen gef(^äft=

liefen Sntereffen t)on ^öl)erer ^arte auö ju beurteilen

unb tt)ie fremb i^nen allcS mar, maS fid) au^er^alb beS

^ereid)S i^reS ^ontorS unb ber ^Örfe abfpielte. ^enn
5. 03. ein "-Sarnato urfprünglid) 3irfuS!lomn mar, um
bann burd) ben 93erfauf gefto^lener diamanten in ^im=

beriet) ben erften ©runb ju feinem großen 93ermögen 5U

legen, fo ift bie§ gemi^ ein 93emeiS für einen ftar! auS-

gebilbeten, in feinen ^D^itteln nic^t mä^lerifc^en (frmerbS--

finn, aber eS lä^t bod) noc^ x\x6)t auf eine befonbere

Q3efäl)igung jur Cöfung politifd)er Probleme fc^lie^en.

Q3on einer ^in^eitli^feit mar bie Haltung ber 9^anb=

fapitaliften jebenfallS unter ber alten 9^egierung meit

entfernt unb man ^at ben (finbrud, ba^ eS fc^lie^lid)

boc^ nur eine 9^ei^e oon 3ufällig!eiten mar, burc^ bie

junäc^ft innerhalb ber 'Jirma ^em^er^OSeit ber (finflu^

»on Lionel ^^ilippS bie Ober^anb gemann, ber feinerfeitS

mieberum ha^ ^erfjeug oon 9^^obeS mar; Q^^obeS über-

10*
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ragte freiließ an Snteüigens unb Sielbemu^t^cit bic ganje

3o()anneöbur9cr @efcKfd)aft. Unb er i)at fc^(iepd) bie

^atfa^e gefc^affen, bie ein 3urü(f faft unmöglich machte:

btn 3amefon-9^aib. ^äre biefer liberfaU nic^t gefommen,

fo i)ätU man ftd) bod) oieUei^t noc^ t)erftänbigt; erft t)on

biefem Seitpunft an gett?innt man ben Sinbruif, ^a^ ber

6tein gelöft ift, ber nun mit tt)ac^fenber @efd)n>inbigfeit

5ur ^iefe roüt, t>a^ ber ^rieg unoermeiblid) gett?orben ift

unb ha^ Q3er^ängniö feinen @ang ge^t. <5)enn natür(i(^

tt)urbe nun bie ^ranööaalregierung t>ie( unnad)giebiger; fie

i)atu ben ^riumpl), ba^ bie ^apitatiften^fi^ bur(^ i^r 93or--

gef)en t)or ber ganzen ^e(t in^ Unred^t gefegt f)atten. 93or

allem gab aber ba^ unbeba(^te Eingreifen ^eutfd)(anb^

9\(;obe^ bie nötige Äanb()abe um bie englifd^e 9^egierung

auf bie 93a^n friegerifi^en 93orge^en^ gu brängen, tt>eil

er je^t ba^ politifc^e Sntereffe (fnglanb^ an ber Eroberung

ber 9^epub(ifen !(ar nad)tt)eifen konnte, (f^ xvax axxd) ber

3amefon--9^aib, ber bie 6teUung i^rüger^ unb feiner

Partei au^erorbent(id) feftigte. 93ei ber testen ^ai)i

t)or biefem Ereigniffe \)atU Soubert tatfä^lic^ fcl)on bie

^ti)vi)dt ber Stimmen erhalten, nur einem p(5^(ic^en

llmfaU üon 6d)a(f ^urger^, bem legten 93i5epräfibenten

ber 9^epub(if, ban!te bamal^ Krüger feine (frn)ä^(ung

jum ^röfibenteii. 0ie '^erfön(id)!eit Soubert^ ift ja

t)ie( umftritten. (fin *^n^änger t>on i^m fagte mir:

Soubert i)ätU tt)o()( gett)u^t, ba^ er auc^ nict)t bie ^e-

fä()igung ^abe, a(ö ^räfibent ber 6d)tt>ierig(eiten, in benen

fid) ^ran^üaat befanb, Äerr ju tt)erben; er mürbe aber

bie Gteüung nur übernommen ^aben, um ben Übergang

ju einem ^räfibenten auö ber ^apfolonie, etma ben Ober-

ric^ter 6ir Äenrt) ^e 93iüierö ober ben 9li6)Uv ^a^tioxp,

ju ermögUd)en. Q3on anberer Seite tt)irb ja freiließ t)on
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Soubcrtö ^'^araftcr ein t>iel tt^eniger günftigeö Q3ilt) ent-

worfen, obn:)ot)l id) üon (einer ernftl;af( 5U ne^menben

^crfönlid)teit bie gelegentlid) gehörte 93e^auptung, er fei ein

93crräter gen^efen, beftätigt fanb. 3c^ i)<ih^ bereite barauf

^ingemiefen, t>a^ bocb auc^ 93uren an einer rafd)en (fnt-

micfelung ber ©olbinbuftrie ein Sntereffe Ratten, unb

gerabe biefe bilbeten neben fo(d)en 93uren, bie an fid)

.Krüger ju fonferüatio fanben ober anberen ©runb jur

Q3erftimmun9 gegen i^n l;atten, bie ftarfe *21n^ängerfc^aft

Soubertö. ^äre ber 3amefon--9\aib nic^t gekommen, fo

tt)äre Soubert mit großer ^a^rfd)ein(ic^(eit ^um ^räfibenten

gett)ät)lt tt)orben unb ^ätU fic^ ben 5^apita(iften gegenüber

üiel entgegenfommenber gejeigt alö 5^rüger. 9^un aber

tt)urbe bie ^iebertt)a()( ^rügerö jur ©egenbemonftration

gegen ben i)anbftreic^, ben man gegen So^anneöburg ju

unternehmen üerfuc^t i)atU, fie n)urbe ben 93uren jur

(f()renfa(^e.

©ie n?eiteren ^reigniffe ^aben jur ©enüge gezeigt,

ba}^ ba^ Q3orge^en ber ^apitaliften üon i^rem eigenften

Sntereffenftanbpunft auö burc^au^ nici^t fe^r erleuchtet

tt>ar. 6ie, bie üon ben 93uren nid)t t)ie( me^r fannten,

al^ ba^, tt)aö \\)mn in ben 9^egierungöfd)reibftuben in

Pretoria entgegentrat, konnten ftc^ oon ber ^iberftanb^=

fraft, bie biefe in einem Kriege enttt)i(fe(n mürben,

(einerlei 93orftellung machen. 60 fam e^, t>a^ fie bk

©auer beö 5^riegeö unb bie baburc^ bebingte llnter--

bred)ung ber 91rbeit auf ben ^D^inen auf tt)enige SD^onatc

x)eranfd)lagten; unb bie Erfüllung ber Hoffnungen, bie

fte fonft auf bie englifc^e Äerrfd^aft in ^ran^oaal gefegt

Ratten, lä^t biö je^t beträc^tli(^ auf fi^ tvaxttn, unb

5tt)ar be5eid)nenbertt)eife ni^t etma be^l)alb, n)eil bie

neue Q^egierung eö an ^'ntgegenfommen gegen bie 9D^inen--
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inbuftrie fehlen lic^e, fonbern cinfa^, tpeil bie 93er^ä(t'

niffc ftärfer jtnb alö bcibe sufammengenommen.

^0^ bie 9^anb!apita(iftcn oon ber neuen "Regierung

für bie ©olbinbuftrie ertparteten, barüber gibt ein '^vtxM,

ber im '^e^t'ucir 1900, alfo menige 9[^onate nacfe "t^lu^^

bru^ beö ^riegeö in ber '9^et)ue fubafricaine', einem

oon ber (f(ifteingrup|)e abhängigen '^arifer ^inansblatte

erf(^ien, fe^r bele^renben '^uffc^lu^. 6o meleö t>on bem,

tt>aö bort prop^ejeit tt)irb, ift in (Erfüllung gegangen ober

minbeftenö angeftrebt tt)orben, t>a^ man tt>o^l annehmen

fann, ber a^nungöüoKe (Sngel, ber biefen "i^lrtifet

gefci^rieben, muffe mit ben ^Ibfii^ten ber ma^gebenben

9^anb^äufer fe^r genau vertraut gett)efen fein. Sunäc^ft

tt)irb erörtert, xoa^ ber ^rieg ben 9!Rinen !often ttjürbe;

babtx fe^t ber Qlrtifelfc^reiber t)orau^, ha^ ber Anteil ber

^riegöfoften, bie ^ran^üaat ju übernehmen \)abm n>erbe,

im tt)efentlic!^en bie 9}^ineninbuftrie belaften tt)ürbe. ^it
tt)unberbarer 93orauöfl^t fc^ä^t er biefen Anteil auf 560

^m. 9D^arf; er ift bann tatfäd)Iid) auf 600 g}ZiU. feft»

gefegt Sorben. SO^it nid^t geringerem 6d)arffinn fxef)t

er ber Auferlegung einer 10°/o @ett)innfteuer unter ber

neuen 9?egierung a(^ einem unt)ermeib(id)en Übel entgegen.

^U ©egenrei^nung fü^rt er an, ba^ bie Snbuftrie unter

ber neuen Äerrfd)aft 88 9}^iü. ^axt \äi)vi\(i) an ^etrieb^--

foften fparen mürbe. 3m einzelnen foUte fi^ biefe

6umme fotgenberma^en ^ufammenfe^en: 8 ^xU. infolge

ber 'i^luf^ebung beö 0pnamitmonopo(^; bie^ ift ein=

getreten, ber gefc^ä^te 93etrag fogar übertroffen »orben.

4 9D^iü. beim 'i2lntt)erben ber farbigen 'i^lrbeiter; fec^^

Soeben nad) ^rfd)einen beö *t2lrtife(ö tt>urbe bie '9'^atit)e

l'abour '^Iffociation ' unter 'Jörberung ber 9vegierung

gegrünbet. 10,5 9!}^i(I. burc^ 93ert)inberung be^ A((ol)o(»
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ocrfaufö an bic Gc^trarjcn; ba^ bcftc^cnbe 93crbot

tpurbc unter bcr ^ran^oaalrcgicrung fc^r naci^läffig

gc^anb^abt unb bic farbigen Arbeiter maren ba^er t)äufi9

arbeitöunfä|)ig, moburc^ ben 9D^inen 93er(ufte entftanben;

bie neue Oxegierung üerfc^ärfte ba^ ©efe^, ber 93er(auf

t)on Gpirituofen an S^arbige tt>irb mit ©efängni^

unb nid)t mit ©elbbu^en beftraft. 0aö gleiche gilt oon

ben ^iebftä^len t>on ©olbamalgam, bie je^t ftrenger

»erfolgt werben, maö eine ^rfparni^ t>on 10 ^IJ^ill. ergibt.

0er €rfa^ ber ^o^rmafc^inen burc^ Äanbarbeit, mo»

bur^ 18 9D^ill. gewonnen ttjerben foUen, !ann erft »oü--

(ommen buri^gefü^rt werben, tt?enn genügenb ^rbeitö*

fräfte üor^anben pnb. 'S)iefer ^eil beö ^rogrammö ift

nur infofern üon Sntereffe, aU er jeigt, tt)ie gut unter*

rid)tet ber 93erfaffer be^ '^Irtifel^ tt?ar, xva^ mit 9^ü(fftc^t

auf bie beiben bebeutung^tjoUften fünfte feineö ^r--

fparung^planeö befonberö im *i2luge ju bel)alten ift.

(ftmaö über 17 '^xU. foUen buri^ ioerabfe^ung ber

£ö^ne ber farbigen Arbeiter gefpart tt>erben; fed^ö ^od)en,

nai^bem biefer ^rtifel erf(^ienen mar, fanb in 5^apftabt

eine Gi^ung ber So^anneöburger S[)^inenfammer \tatt, in

ber bie (frniebrigung ber ßö^ne ber 5^affern t>on 60 SD^arf

monatlich auf bie Äälfte befi^loffen tt)urbe. (fnblic^

20 9D^iU. burd^ ioerabfe^ung ber 2'6i)m ber tt?ei^en

*2Irbeiter. 0a fo üiele^ anbere fo prompt in ^'rfüllung

gegangen mar, fo fann man ben 93erba(^t niemanb übel»

nehmen, ba^ bie 'iZluöfü^rung biefeö legten ^rogramm=

punfteö aufgef(^oben, aber burc^auö nx6^t aufgehoben ift;

auö guten ©rünben fte^t man il)n freili^ nic^t gern

öffentlich erörtert.

0a^ bie neue Q^egierung ber 9}Zineninbuftrie gegen«

über oon gu menig ^o^lmoUen erfüllt fei, barüber !ann
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biefc ftc^ ft^erlici^ nic^t besagen, ^n fic^ ift c^ natürlich

ju tjerftc^en, ha^ bic Q^^egierung bem ©cbci^cn ber

SD^ineninbuftrie bie größte ^ufmer!fam!cit f^enft, benn

biefe bilbct boci^ ba^ "^ücfgrat bcr fübafrifanifc^en 9}oiU'

tt)irtf(^aft unb taufenbe großer unb fleincr ^apitatiften in

(fnglanb ftnb bur^ ben 93efi$ t>on 9}^incnf^are^ an

i^rcm ©ebei^cn intereffiert. *^ber anbererfeit^ ^atte

^nglanb na^ bem Kriege bod) aud^ noci^ anbete gro^e

Qlufgaben in 6übafri!a. (f^ !onnte üerftänbigermeife

nid)t bamit rechnen, au^ ben ^uren fog(eid) begeifterte

Untertanen ber eng(if(i^en ^rone ju machen, unb tt)enn

e^ biefen Q3erfud^ a(^ auöft^t^Ioö t)on üorn^erein auf*

gab ober bie ^rrei^ung biefeö Sielet ganj bem natür-

lid)en Caufe ber ®inge überlief, fo mu^te eö bod>

boppelt beftrebt fein, bie gro^e ^affe ber englifc^en

Q3et)ölferung, bie bei ber SO^ineninbuftrie befd)äftigt ift,

aufrieben, unb baö htbtnUt ja fo t)ie( tt)ie (oi)a(, ju er=

f)a(ten. ^n6) ^ier ftanben gmeifeUo^ neben ben ibeeüen

auc^ ftarfe materielle 93elange auf bem 6piel. ^enn

man x>ergeffe nic^t, t>a^ bie imperialen Gruppen, bie

^nglanb in 6übafrifa ^ält, i^m tro^ i^rer unjulänglic^en

3al)l \äf)x{\6) 60 ^xU. ^axt foften. 9^un ift eö jmar flar,

ha^ 5tt)ar 5tt)ifd)en bem @ebeil)en ber ©olbinbuftrie im

allgemeinen unb bem ^o^lbefinben ber t)on i^r ab--

^ängigen *2lrbeiter-- unb ^eamtenfc^aft, fomie enbli^ ber

weiteren Greife ber 5^aufleute unb Äanbn)er(er, bie biefe

tt>ieber in 9^a|)rung fe^cn, ein enger 3ufammcnt)ang

befte|)t. ^ber im einzelnen fann eö nic^t ausbleiben,

t>a^ 5^onflifte jmifc^en "^Irbeitgeber unb 'i2lrbeitne|)mer

entfte^en, tt)ie jie ^eutsutage in allen inbuftriellen Xlnter-

ne^mungen t)or!ommen. ©erabe l)ier mu^ bie fojiale

^ätigfeit beö mobernen (otaaU^ einfe^en, beffen '^lufgabe
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eö ift, au^glcid)cnt) unb üermittelnb ju tDirfcn unb jebcm

baö Gcine jufommen ju lajfcn. 93on einer berartigen

^ätigteit, bic natürlid) t)oU!ommen mit einer forgfältigen

Pflege ber Sntereffen ber ©olbinbuftrie Äanb in Äanb
ge^en !onnte, \)at bie 9!)^ilnerfc^e Äerrfc^aft n^enig er*

fennen (äffen.

^ie 'Jorberungen, bie »on 6eite ber ^rbeiter--

partei in ^ran^oaal geftellt tt)erben, ftnb feineömeg^

alle einmanbfrei. (5ie jeugen öielfad^ oon berfelben £iber=

fpannt^eit, xvk bie %ifd)auungen ber „^^ite Cabour"--

^artei in ^uftralien, t)on tt)o auö fie and) ftarf burc^

pcrfön(id)e Sufammen^änge ber Sü^rer beeinflußt ftnb.

3u ben unhaltbaren ^arabo^en, bie t?on biefer 6eite

aufgeteilt n)erben, gel)ört inöbefonbere auc^ bie ^e^aup--

tung, baß [xä) bie SD^inen allein mit n)eißen Arbeitern

unter ^2luöfc^altung ber Gi^marjen bearbeiten ließen.

Sunäc^ft märe eö ja eine ^or^eit erften 9?ange^, bie

fd^ttjarje ^eoölferung, bie in 6übafri!a in ftarfem

SD^aße junimmt, mdjt ju ber Arbeit ^eranjujie^en unb

baburd^ t>om tt)eißen SQ^anne abhängig 5U mad^en.

^nbererfeitö (önnte ber größte ^eil ber SD^inen feinet»

fallö eine ^Bearbeitung buri^ ^eiße ertragen, n>eil biefe

5U foftfpielig tt?äre, — unter ber 93orauöfe^ung natürlich,

ha^ ber ^eiße feine ßebenö^altung nii^t ^erabbrücfen

laffen will, ^äme eö tt)ir!lid) nur auf bie .Hautfarbe

an, fo (önnte ben beuten ja allerbing^ geholfen «werben.

Son)o^l bie Cö^ne xvk auc^ bie Unterfunft unb ^er=

pfiegung, bie d^inefen xvk (Eingeborene in ben

So^anneöburger 9D'^inen erhalten, tt)ürben Arbeitern auö

fi5ilianifd)en 6(ttt)efelgruben melleic^t noc^ ^immlifc^ er-

fd)einen. €in einziger 93erfuci^, ber mit italienifd)en

Arbeitern gemacht tt>urbe, führte inbe^ eine berartige
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Erregung gerbet, t>a^ man i^n md)t tPicber^oltc. @(ei(^

nad) t)em Kriege n>urben 93erfu^e mit tt>ei^en *52lrbcitern,

bie bcr nac^ bem Kriege jurücfgebliebcnen arbcitölofen

93et>ö(fcrung entnommen tpurben, gemad^t. (f^ ift

natürlii^ ^ujugeben, t>a^ biefe Ceute t)öUig ungefd)u(t

tt)aren, bie *i2Irbeit t>er(iegen, fobalb fte nur konnten unb

ba^er ni^t ben SO^a^ftab abgeben können, für baß, ma^

eine ftänbige tt)ei^e bergmännifc^e 93et)ö(ferung (eiften

tt)ürbe.

3n einer 0enffc^rift ber 9[)^inenfammer, in ber

biefe (fyperimente befprod^en tt)erben, n>irb bie 'iHrbeit

eine^ tt?ei^en 9)^anne^ ber t>on 3tt)ei 5^affern gleic^gefe^t.

3c^ glaube ni(^t, ba^ bieö bereiftigt ift; benn ic^ n>ü^te

ni(^t, tt)o^er bie SD^e^rleiftung be^ ^ei^en bei einer

Arbeit n)ie bem 93o{)ren ber 6preng(öd^er ^erfommen

foU, bei ber ein ^uftt)anb t)on 5^raft nötig ift, in bem

ber Sd^marje bem ^ei^en minbeften^ gleicbfommt

^ber laffen rvxv je^t biefe "^nna^me gelten. <5)er

v[Rinbeftlo^n, ber gegenwärtig am 9^anbe meinen

SD'^inenarbeitern ht^ai)U mirb, beträgt cttva 100 ^axt
bk ^oc^e. 9^e^men tvxv bie Soften ber 93earbeitung

einer ^onne ^rj mit 20 ^axt an, fo bilben bat>on gegen=

tt)ärtig 5 SD^arf Cö^ne fc^marser *^rbeiter, 5 ^axt Cö^ne

tt)ei§er ^ngefteüter. (f^ fommen alfo runb jmei ^rbeit^»

tage t)on 6(^tt>ar5en auf eine ^onne. ^ürbe man bie

•^Irbeit be^ Gc^marjen burd) ^ei^e erfe^en, felbft unter

ber meinet ^rac^tenö ungered)tfertigten 93orau^fe^ung,

ba^ ein ^ei^er boppelt fo t)iel Iciften könnte, tt)ie ein

6c^n)ar5er, fo mürben fic^ bei einem ^agelo^n üon

15 ^axt für ben tt)ei§en "t^lrbeiter, bie ^robuftionöfoften

bereite üon 20 auf 30 ^axt er^ö^en, b. i). eine 9\ei^e

t)on 9}Zinen fönnten unter biefen 93ebingungen nic^t me^r
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h^athdtct mcrbcn. <5)ic natürliche 'Jolgc mü^tc fein,

t>a^ man mijcjlici^ft mcl ^ei^e in ba^ i?anb herein»

jic^cn mürbe, um bie Cöt)ne ^erabjubrücfen, tva^ eine

burc^auö mijglici^c (5ac^e tt>äre; benn menn man

gett)ö^nlic^ anführt, t>a^ i^eben fei in So^anneöburg fo

teuer, ta^ ein Arbeiter mit ttjeniger alö 17 9D^arf pro

^ag nic^t auö!ommen fönne, fo mu^ man fic^ biefer

93e^auptung gegenüber rec!^t tvitx\6) »erhalten. 9^atür(ic^

ftnb bie i?ebenömitte( in So^anneöburg teurer a(ö bei

un^. ^ber immerhin foftet ha^ ^funb ^kx^d) bod) nxd^t

me^r aU eine '^avt, unb ä^nlic^ üer^ält eö fic^ mit 9DZe^(

unb anberen 93erbrau(^öartife(n beö täglichen Ceben^.

93or allem verteuert ber 3tt>if(^en^anbel bie Lebensmittel

ganj au^erorbentlid^, ein £ibel, bem ber 93erbrauci^er

bo^ nid^t ganj ^ilfloS gegenüberfte^t. ^ie ^o^nungen

fmb fe^r teuer, meil man 16 biö 18 °/o alö angemeffene

93er5infung für ha^ in Käufern angelegte @elb betrad^tet;

aber tt)enn ber ^^Irbeiter auf feinen t>on ^nglanb herüber-

genommenen ^nfpruc^, in einem Äaufe für fx6) ju

tpo^nen, üerjid^ten unb in biefer ^Sejie^ung auf baS

9^it)eau beö beutfd)en ober gar beö itatienifd^en Arbeiters

l)erabfteigen iDollte, fo ttjürben aud^ biefe Soften ftc^ fe^r

oerminbern. ^ie eingeführten ©egenftänbe ber 93e--

fleibungöinbuftrie finb mit ber S^rac^t, teilmeife auc^ mit

Soll belaftet unb natürlich axid) entfpred^enb teurer alö

in ^nglanb.

^ie 9[Re^r!often auf all biefen ©ebieten mögen ftc^

jtpifc^en 30 unb 100 ^/o belegen, fie betragen aber xt>oi)i

nur auöna^mSn)eife irgenbtpo ta^ 0reifac^e. ^nberö fte^t

eö allerbingS mit ben Cebenöfoften ber ^ö|)eren fojialen

6d^i(^ten, bie me^r auf perfönli^e ^ienftleiftungen ^n-
fprud^ mad^en; ^ier ftellt fic^ eine üiel ftärfere Steigerung
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ein, ba eben jebe ^rbeitöleiftung t>on ^ei^en unb

im 93er^ä(tm^ au^ bie ber S^n^arjen fo f)od) im

greife fte^t ^bcr bei ber *!2lrbeiter!(affe rü^rt ber

^i)^ere ßo^nanfprud) jum ^eil tpenigftenö oon ber

^ö^eren ßeben^^altung ^er, auf bie er in ber Kolonie

*5Hnf|)ruc^ mac^t; biefe ift bort ^ö^er alö in (fnglanb, in

(fnglanb ^b^er ai^ in 0eutf^lanb, bei un^ ^ö^er al^ in

Stauen uftt). ^ie üiele ©egenben gibt eö hod) in

(Europa, tt)o bem ^auer ber ^(eifc^genu^ ^xn 2uicn§ ift,

ben er fi(^ nur an ^o^en S^efttagen gönnen fann ; hahtx

^at er in einem Mlteren ^(ima fid)erü(^ ebenfo t)art ju

arbeiten, tt>ie ber n)ei^e 9DZinenarbeiter in Gübafrifa unb

natürUd^ unter aüen llmftänben üiel me^r a(ö etma ber 93ur

bafelbft. 3n 6übafri!a aber tt)ürbe ber Arbeiter fid)

bereite für notleibenb (galten, tt)enn er r\\6)t breimal

täglich S^(eif(^ effen !önnte. 9D^it ber Seit tt)irb f\6)

5tt)eifeUoö aud) ber ^rei^ üieler 9^a^rung^mittel unb

©ebrauc^ögegenftänbe verringern unb e^ tv'xxb ebenfo

begreiflich^ fein, ta^ bie 9!)^inenbefi^er biefem Äerunter--

ge|)en ber greife bur^ ein Äerabfe^en ber ßö^ne 3U

folgen fu^en, tt)ie, ba^ bie *52lrbeiter fic^ biefem ^eftreben

tt>iberfe^en tt)erben. ^ine ^ufred)ter^altung ber biö=

^erigen :Cebenö^altung be^ tt)ei^en SD^^anne^

tt)irb aber ftetö nur möglid) fein, menn bie unge«

lernten *i2lrbeiter farbige fmb. ^axnxt ift natür«

lic^ nic^t gefagt, ba^ eine Q3erf(^iebung ber ©renj--

linie jnjifc^en n)ei^er unb farbiger "tHrbeit nid)t möglid^

fei unb manci^e ber je^t 'Sarbigen jugemiefenen ^e-

fc^äftigungen, tt)ie baö (Er^fortieren u. ^. nid)t auc^

ol)ne er^eblid)e 90^e^r(often i)on ^ei^en beforgt tt)erben

fönnte, tt^eil e^ ^ier nic^t auf ro^e Straft allein, fonbern

auc^ auf ilrteilöfä^igfeit unb 93erlä^licl)!eit anfommt;
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ein bcrartigcr 93erfuc^ tüurbe in bcr 3cit bcö größten

•i^Irbcitcrmangclö üom 0irc!tor bcr 93iUage-9}^ain»9^ccf'

SO^ine, (i'rc^mcU, mit nad) feinen *i21ngaben befriebigenbem

^"rfotg gemacl)t. ^Iber eine Cöfung ber ^Arbeiterfrage ift

auf biefem ^ege gemi^ nic^t ju erreichen.

6ic^erlicl) gibt eö aud^ unter ber ujei^en "t^lrbeiter--

fd^aft einfic^tige Ceute, bie biefen ^atbeftanb erfennen;

aber ba^ ^D^i^trauen gegen bie ^bfic^ten ber 5^apita(iften

unb ba^ 5um minbeften mangeinbe 93ertrauen, in ber

9^cgierung einen 'SInmalt ber eigenen Sntereffen ju

befi^en, ift fo übermiegenb, ba^ eö eine fac^lid^e 93e--

trac^tung ber Arbeiterfrage faum auffommen lä^t. ^er

93efc!^Iu^ ber So^anne^burger 9D^inenfammer t>om 'Jrü^--

ja^r 1900 auf Äerabfe^ung ber Cö^ne ber farbigen

Arbeiter tt>ar auc^ ein 93ett)eiö, tt)ie fern bie ^a|)italiften

baöon finb, überlegene 93eobac^ter ber (frf^einungen beö

tt>irtf(^aft(ic^en Ceben^ ju fein, ^er 93efc^lu^ (onnte

ni(^t aufrec!^t ermatten n?erben unb man mu^te balb ju

ben alten £o^nfä^en jurüdfe^ren. 9^a^ bem 5^riege

ttjar ein ftarfer 9D^ange( an Arbeitskräften üor^anben;

bie ©emoralifation burd^ ben 5^rieg unb bie üielfac^e

Snanfprud^na^me ber 6d)tt)ar5en für Arbeiten am ^age,

bie t)on i^nen natürlich oorgejogen tt)erben, liefen bie

Siffer ber in ben x)[^inen bef^äftigten 5^affern tief unter

bie t)or bem 5^riege ^erabfinfen; unb bie 3a^( ber t)er--

fügbaren Arbeitskräfte mar bo(i^ fc^on t)or bem 5^riege

t)on ben itapitaliften alS t>ö(iig ungenügenb beseic^net

tt)orben. 0a^ t>uv6) eine energifd^e (fingeborenenpoüti^

ber Q'^egierung bie 3a^( ber Arbeiter fe^r beträchtlich

gefteigert werben fann, fte^t au^er 3tt)eifel; bo(^ biefe

Steigerung fönnte nur allmä^lic^ erfolgen. 6c^tt)anfungen,

bie mit bem Ausfall ber ^rnte unb anberen 3ufällen
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5ufammcn|)än9en, tpären nid)t ju üermciben. Sebcnfall^

xvax c^ unmöglich, in ein paar Sauren 300 000 Arbeiter

5u bcf^affen, bic bic Snbuftnc naö^ "^u^fagc ber 5^api=

tauften für bie näc^fte Seit bringenb nbtig \)at, tt>ä()renb

man je^t, brei Sa^re nad) ^riebenöfd^lu^, annä|)ernb auf

bie Siffer oon ettt)a 100 000 fc^ttjarjen 'Arbeitern fommt,

bie bei ^iZlu^bruc^ beö 5^riegeö t)or()anben maren.

Q3öieberum taucht t)a^ Problem auf, ob bie ©olbinbuftrie

ftd) langfam ober rafd) entmicfeln foü unb man ift

natürlich na(^ bem Kriege noc!^ ml weniger geneigt, fic^

für erftere^ ju entfc^eiben, mie t)or^er. 3ft biefe 93orfrage

entfc^ieben, bann fann bie weitere S^tage, ob bie Sufu^r

x)on ^rbeitöfräften t>on auön)ärtö notn)enbig ift, nur

btlai)t tperben. (f^ würben allerlei 93erfuc^e angeftellt,

eine ^ommiffion tagte unb »erna^m »erfc^iebene Sengen;

eine SDZaffenöerfammlung in So^anneöburg proteftierte

gegen bie €infu^r oon ^^inefen. 9Zun taten bie

9D^agnaten einmal mel)rere 9D^onate lang nid)t^, bie

gefc^äftlii^e ©epreffion t)erfc^ärfte fid); ba würben bie

ßeute firre unb eine Petition für bie ^infül)rung x)on

^^inefen fanb an 40 000 llnterfd)riften. ^ie ^apitaliften

l)atten 5unäd)ft an Snbier gebad)t; in 9^atal arbeiten fte

für 10 ^axt monatlid) unb etwa^ 9^ei^ auf ben Sucfer^

plantagen. "i^lber bie inbifd)e 9^egierung weigerte pc^,

bie *vUuöfu^r t)on inbifd)en 5^uliö unter ben ^efd)ränfungen

ju erlauben, bie nötig waren, um il)re 93erbreitung über

ba^ ganje Canb ju üer^inbern; bie 9^üdfid)t auf bie

^ürbe fc^ien bie auf ben wirtfd)aftlic^en 9^u^en ju

überwiegen. Übrigen^ wären bie Snbier für bie ^Irbeit

in ben 90'^inen wal)rfc^einlic^ ju fc^wä^lid) gewefen. So
famen nur mel)r bie ^^inefen in 93etrad)t. (frft am
17. »Sebruar 1904, alfo faft jwei 3af)re nad) 93eenbigung
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be^ itriegeö, mar bie Gac^c burd) eine ^bftimmung bc^

englifc^cn Unterlaufet entfd^iebcn, in ber mit 281 geaen

250 Gtimmen ein liberaler Antrag, ber fic^ gegen bie

(£infu|)r ber (i^inefen au^fprac^, oermorfen mürbe; im

^aufe beö 6ommerö 1904 (amen bie erften (i^inefen am
9\anbe an.

0ie langen Q5orbereitungen, bie befonberen ^infc^rän-

fangen, mit benen bie9^egierung bie ^|)inefeneinfu^r umgab,

n>aren ein Sugeftänbniö, t)a^ bie 9^egierung ber öffent-

lichen 9)Zeinung in (fnglanb unb in ^ranöx)aal machte;

tt>ar boc^ ber 6d)lad)truf : gegen ^^inefenarbeit! ha^ jug-

fräftigfte 6c^lagn?ort ber liberalen Partei in ^nglanb

geworben, mit bem fte bei 9^ac^tt)af)len oon 6ieg ju 6ieg

fct)ritt. Um biefer Agitation nic^t juüiel 9^al)rung ;^u

geben, \)atU bie englifd)e Q^egierung auc^ bie 93er^anb«

langen mit ^^ina in bie Äanb genommen, „^ätt^ ber

englifd)e 5^olonialfefretär feine Ringer oon ber 6ac^e

gelaffen, fo Ratten mir bie ^^inefen für ein drittel be^

^reife^ befommen, ben mir je^t beja^len muffen," fagtc

mir ingrimmig einer ber fü^renben SO'^inenleute be^

9^anbeö. 3c^ glaube, ba^ ber SDZann 9^cd)t i)atte. Um
t)a^ @erebe von ben „gelben Gflaoen" ^u entkräften, mürbe

in bem 93ertrage, ben (fnglanb mit ber c^inejtfc^en

9^egierung fd)lo^, bie ioo^e ber ju ja^lenben 2'6\)m feft*

gefegt, mobei bie an bie Gaffern geja^lten jugrunbe

gelegt mürben, über bie ^rt ber Unterbringung unb

93erpf[egung mürben genaue ^eftimmungen vereinbart

ufm. ^abei unterliefen mani^e lächerliche 0inge; fo

mürbe 5. 93. von ber 9^egierung ben SD'^inengefeUfc^aften

bie 93erpflict)tung auferlegt, in ben d^inefencompounb^

(f^fäle mit ^ifcl)en unb 93änfen einzurichten; bie ^^inefen

benfen aber gar nic^t baran, von biefem i^nen unbekannten
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£ufuö ©ebraud) ju mai^en. SebcnfaUö !ann man fic^

nic^tö ^Ibernerc^ bcnten, a(ö ba^ in (fnglanb t)on ben

liberalen gebrauchte Sc^lagmort oon ber ,rge(ben

6f(at)erei" unb bie grote^fen 6(i^i(berungen, bie ba^ mit»

fü{)Ienbe Äer^ beö (fnglänberö in 6(^tt)ingungen oerfe^en

foKen, menn er bie 6<^i(berungen lieft, tt)ie biefe „armen"

d^inefen, tt)ie Q3ie|) ober ^are üerpadt, ju ^aufenben

nac^ So^anneöburg üerfanbt werben, um bort „6f(aöen=

arbeit" ju t)errid)ten. 3c^ glaube, ba^ e^ auf biefer

^elt n)ir!ü(^ nod) tt)ürbigere Objefte für t>a^ menfc^lic^e

SDZitleib gibt, aU biefe So^fträger, t>k eö fid^erlii^ in

i^rem ganzen ^eben nie fo gut gehabt ^aben, al^ in hzn

9^anbminen, n)o fie fe^r reid)U(^ unb gut, gang nac^

xi)xzn ^ünfc^en, verpflegt tt)erben, jmeimal täglich ^ki^(i)

unb frifct)e^ ©emüfe, 9^eiö unb ^re|)ang in SD'^enge er=

galten, nic^t fd)(ed^ter tt)o^nen M in t)ie(en 6taaten

(furopaö bie 6o(baten, unb einen £o^n t)on 60 ^axt
monat(i(^ bei burc^au^ angemeffener "t^rbeit^seit für eine

*52lrbeit bekommen, bie ni^t gefunbl)eit^fc^äb(ic^ ift. 0a--

3U |)aben fie in i^rer freien Seit eine 93en)egung^frei^eit,

bie fe^r ^äufig in *5teci^^eit ausartet unb bie 9^ad)bar=

fc^aft einer „d^inefenmine" ttjei^en ^ett)0^nern fef)r

unerfreulich mac^t.

Ob bie (finfu^r t)on (If)inefen unertt)ünf6te ^e-

gleiterfcl)einungen i)at, baö ift eine ^rage für fid);

n)enn man fic^ aber einmal ba^u cntfc^loffen i^attt,

bann mar e^ bod) t)om oolfömirtfc^aftlic^en 6tanb»

pnntt jmedmä^ig, bie d^inefen möglic^ft billig ju bekommen

unb bie 6umme ber na^ d^ina abftrbmenben Cö^ne

rec^t niebrig ju galten. O^ne mir barüber ein ma^^

gebenbe^ Urteil ju erlauben, glaube ic^ boc^, ba^ man
n)al)rfcl)einlic^ auc^ o^ne ben 93ertrag au^reic^enb
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c^incftfc^e ^Mi^ t)ättc befd)affcn tonnen; benn bie

einzelnen 93i5cfüni9C fmb in &)xna mcift mächtiger a(^

bic Sentralrcgicrung unb bic ^i^luönjanbcrung fann bo(i^

nic^t fo bcauffid^tigt fein, t^a^ ein ^erbeamt, ettt)a in

ioongfong, nic^t t)ätte *i2lrbeiter anlocfcn fönnen, jubem

eö ftd) ja nid)t um fo er^eblic^e SDIaffen t)anbe(t; biö

jum Srüt)ja^r biefeö 3af)reö maren ettt)a 40 000 d^inefen

naci^ bem 9^anbe gefommen. Snjn^ifc^en fc^cint aber

auö nic^t genau erftd)tlic^en ©rünben bie ^nmerbung
in d^ina tro^ ber Gtaatöoerträge inö 6tocfen geraten

ju fein, tt)enn man einer 9[)^elbung ber 'Äongfong ^oft'

©lauben fd^enfen barf, bie man allerbingö in ber eng»

lifc^en treffe möglii^ff unterbrücft i)at.

^l^ drgebniö ber df)inefeneinfu^r für bie @olb»

inbuffrie (ä^t fid^ biö^er folgenbeö überfe^en: bie SD^inen

^aben jur Seit, xvo id) biefeö fi^reibe, baburc^ zttva

40000 "t^lrbeiter me^r alö üor bem Kriege; ob tt)eitere

160000, t>k bie Snbuftrie no^ befc^äftigen ju fönnen

oorgibt, auö biefer Quelle befc^afft werben fönnen, fc^eint

einigermaßen fraglic^. <S)ie Qualität ber 'iHrbeiter ^at

enttäufc^t; inöbefonbere im "Anfang ^atte man ^aupt=

fäd^li(^ Gübc^inefen erhalten, bie an ^örperfraft t>m

6c^tt)ar5en nic^t entfernt gleici^famen. ®ie 9Zorbc^inefen,

bie man fpäter anmarb, finb große, kräftige ©eftalten,

bie in biefer ^ejie^ung einen guten (finbrucf maci^en.

^ber, tt>ie mir ein SDZinenleiter nad) me^rmonatli^er (fr=

fa^rung t>erfic^erte, fommt bie ßeiftung ber beften

^ineftf^en "iHrbeiter gerabe ber bur^fd^nittlic^en ßeiftung

eineö 6^tt)ar5en g(ei(^. 9DZan erhofft inbe^ einen 93or=

teil baoon, t>a^ bie d^inefen breijä^rigen 5^ontratt ^aben,

unb ba^er me^r Übung in ber Arbeit gewinnen fönnen

ai^ bie Sc^marjen, bie f\6^ ^öci^ftenö auf ein 3a^r »er^

11
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^flid)tcn. "i^Iu^crbem finb bie (I|)inefcn ein fe^r un«

ru^ige^, fc^tt>er ju be^anbelnbeö Clement; fie füllen fic^

weit me^r folibarifc^ al§ bie (od^rvax^zn, bie au^ ben

»erfc^iebenften teilen (oütf= unb Sentratafrifa^ für bie

SD^inen angeworben werben. 9^atürlic^ befte()en auc^

unter i^nen bie über gang d^ina t)erbreiteten geheimen

©efeüfc^aften. So fommt e^ ^äufig ju 9^et)o(ten, ^D'^orb

unb ^otf(^(ag; balb ge^t e^ gegen bie eigenen ^inefifd^en

QIuffe|)er, balb gegen bie ^ei^en, bann wieber gegen bie

Si^warjen. ^abzx befte|)t ber Übelftanb, ba^ eine SD^ine

allein mit d^inefen gar nicbt betrieben werben fann, weil

biefe in ben *i2lmalgamwer!en wegen ber ©eriffen^eit, mit

ber fie ^iebftä^le t)on *^malgan auöfü^ren, nic^t t>er*

wenbet werben fönnen. <5)aö alleö erforbert natürlich

eine 93erftärfung ber ^olijei in ber 9^ä^e t)on SWinen,

bie d^inefen befd^äftigen, wa^ wieberum ber 6taatö!affe

5ur £aft fällt, ^ie 93efür^tung, ba^ bie d^inefen alle^

»erbiente @elb au^er Canb f^leppen, foU fid^ inbeö nid)t

t)erwirfliefen; eö wirb behauptet, t>a^ fie eine ^enge
t)on ^ebürfniffen entwideln unb gute ^bne^mer ber 2ät>tn

in ber 9^ä^e ber SO^inen finb. ^a^ ^ic^tigfte aber

ift, tfa^ bie d^inefen bie ^rbeit^Joften ber SO'Zinen

(eineöweg^ ^erabgefe^t ^aben, benn i|)re *^rbeit

fommt fogar nod) etxva^ teurer al^ bie ber 6d)War5en;

fie bekommen annä^ernb benfelben Co^n wie biefe, woju

no(^ bie Soften ber Äin- unb 9^ü(freife treten. '5)aran

wirb fic^ auc!^ in 3u!unft i^aum ttxva^ änbern. 0amit

ift aber auc^ fc^on gefagt, ba^ bie d()inefen nur ein 9^ot-

be^elf finb unb ba§ bie SD^ineninbuftrie felbft gerne auf

fie öerjic^ten wirb, fobalb fic^ i^r bie 93efd)affung ber

^rbeitöfräfte im £anbe ermöglichet; benn auc^ ba^

dfperiment mit ben d^inefen \)at bewiefen, ba^ ber
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6d)n)ar5c bcr gegebene un^ befte ^Irbeiter für bie 9D^inen

ift. 'zOlan i)at bcn 51'apitaliften and) jum 93ortt>urf ge«

mad)(, ba^ fie in ber Seit, mo bie C^inefenfrage noc^

fcbtpebte, abftd)tlic^ baö ^Ingebot üon farbigen 'i^lrbeitern

5urü(ff)ielten. ^a^ ift nid)t unma^rft^einlic^ ; (ebenfalls

rvav bie 3unaf)me, nac^bem bic ^ntfc^eibung gefallen tt?ar,

auffallenb ftart 3a, in biefem ^rü^ja^r mar ber 3u-

brang fogar fo gro^, ba^ bie S!}^inen bie 9[Rinbeft-

bauer ber *^lrbeitöfontrafte oon 6 auf 8 9DZonate ^erauf-

fe^ten, beiläufig bemerkt aurf) ein 93ett)ei^ bafür, t>a^

eö mit ber (frreid)ung ber 3iffer t>on 300000 nid)t

fo eilt, tt)eil ta^ nötige Kapital nur langfam juftrijmt.

^enn nun bie ^apitaliften tt)ieberum burc^ bie llm=

ftänbe gejttJungen bem ^eimif(^en *52Irbeitömar!t größere

^ufmerffamfeit jumenben^ fo ift t>a^ au6) politifc^ nic^t

bebeutungölo^, tt)eil fie nunmehr i^ren ftarfen (finfiu^

für eine fräftigere ^ingeborenenpolitif ber O^egierung in

bie ^agfc^ale merfen merben.

^it ber §une()menben 3at)l ber farbigen "^Irbeiter

öergrö^ert fic^ natürlich auc^ bie ^n^a^l ber auf b^n

xOZinen befd)äftigten ^ei^en, tt)enn and) bie 93er^ältni^=

5a^l 5tt)eifelloö beftänbig jurücfgebt. ^ä^renb öor bem

5^riege ein ^ei^er auf etma 8 <5cirbige fam, mar t>a^

Q3erl)ältniö unmittelbar nad) bem 5^riege infolge ber ^n^

ftellung ungelernter meiner "Arbeiter 1 ju 4, ift aber nad^

ben legten ^uömeifen bereite mieber 1 ju 9. 0abei

fmb biefe 3iffern, bie bie 90^inenfammer veröffent-

lichte, um ju jeigen, tia^ bie ^infu^r ber d^inefen

bie 3a^l ber meinen "i^lngefteUten ftarf vermehrt

l)abi, infofern irrefü^renb, alö t>a^ (Eintreffen jcbe^

neuen (Il)inefentranöportö natürlid^ aud) mel 93auarbeit

für bie Äerftellung ber llnter!ünfte veranlagt, mobel

11*
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oiele tt)ci^e Äanbtperfcr unb Arbeiter "^ef^äftigung finben.

^ro^bcm ftc^t natürlich au^er 3tt>eifel, ba^ jtc^ feit bcm

(fintreffen ber ^()inefen aud) bic 3a^( ber meinen "^In--

gefteUten »ermc^rt ^at. Um fo bemer!en^tt)crtcr ift ber

933iberftanb ber üon feiten ber ttjei^en Arbeiter gegen

bie ^infü^rung ber G^^inefen geleiftet tt)urbe, tt>ei( er

Seugni^ ablegt t)on bem tiefen SD^i^trauen, t>a^ bie tt)ei^en

Arbeiter gegen bie9^anbmagnaten erfüllt. 93eim6d)tt)ar5en

ift t>k @ren$e in ber ^rt feiner 93ef(^äftigung tt)o^l ein

für allemal gebogen; felbft tt)enn er anftellig unb gef(i^i(lt

ift, fo fe^lt i^m t>o(i) jebe^ 93eranttt)ortli(^feitögefü^l.

^eim ^^inefen ift nic^t baß ©lei^e ber 'Jall unb ob-

tt)o^l bie 93erorbnung, bie bie (finfu^r ber d^inefen

regelt, genau alle "iHrten gelernter "tZlrbeit aufjä^lt, ju

benen fie nic^t üermenbet tt)erben bürfen, fo ift baö 9DZi^=

trauen boc^ j)or^anben, baß biefe ©renje einmal burd)=

brod)en ttjerben könnte. Sn^njifc^en ^aben fxä) biefe 93e«

benfen tt)o^l infofern gemilbert, aber man fa^, bag bie

^infu^r ber (I|)inefen bo6) n\6)t ben Erfolg seitigte, ben

bie 5^apitaliften erhofft Ratten, moburc^ einer unbegrenjten

Steigerung biefer (finfu^r ein 9^iegel t>orgef(^oben ift

^enn auc^ gegenwärtig nic^t fe^r t)iele ßeute in ben

Greifen ber meinen "t^lrbeiter am 9^anbe ernftlic^ ein 93er=

fd)n)inben ber d^inefen tt)ünf^en bürften, fo i)at f\6)

baß 6c^lagtt)ort: ©egen bie ^|)inefen! boc^ gut bemä^rt;

e^ bient gemifferma^en jur ^^arafteriftif eine^ gcmjen

6^ftemö unb man \)nUt fid), ber liberalen Partei in (fng-

lanb biefe ^affe ju rauben. 5^ommt fie an^ 9^uber,

tt)05u fte ja in näc^fter Seit gute *^uöficl)t i)at, fo mirb

fie in biefer ^rage jebenfallö mi Gaffer in i^ren QBein

tun. 3m übrigen gibt biefe Beübung in ber (I|)inefen-

frage ber meinen ^rbeiterfd)aft am 9^anbe buri^auö
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feinen 9ln(a^, t^a^ ^x^txamn gegen bie ^läne ber

5lapitali[ten aufjngeben; im ©egenteil, nad)bem biefer

93erfud), bie ^Irbcitöfoften ^erabjubrürfen, gefc^eitert ift,

n?erben jie erft rec^t auf anbere 9D^itte( ju biefem Siele

pnnen; benn noc^ im Sa^re 1903 maren bie burc^fd^nitt»

liefen ^rbeitöfoften auf bie ^onne ^r^ na^eju 5 ^O^arf

^ö^er gett)efen alö im legten 3a^re t)or bem Kriege;

jte finb injmifc^en heruntergegangen; aber nod) ift'^ ein

tt)eiter ^eg biö jum 12^2 6^iUing-3beal be^ .öerrn

<Hlbu!

Äatte bie 9^egierung bie llberjeugung, t>a^ bie ©olb^

inbuffrie ber ^rbeitöfräfte bringenb bebürfe unb biefe im

^anbe felbft nid)t er^ältlid) feien, bann tt?ar e^ natürlich

i^re ^fiic^t, bie 95efc^affung ber *52Irbeitö!räfte t)on auö-

xr>äxt§ ju förbern; n)egen i^rer 6teüungnaf)me jur 'Stage

ber (I()inefeneinfu^r n>ar fie alfo ^öc^ften^ infofern ju

tabeln, a(ö i^r 93er^a(ten gegenüber ben (fingeborenen

tt)ä^renb unb nac^ bem Kriege jur 93erfc^ärfung be^

Qlrbeitermanget^ h^txäd^tlxd) beigetragen f)at. ^ber baö

"EÜZi^trauen mü ni(^t tt)eic^en, t)a^ bie 9^egierung boc^

nur ein gefügige^ ^erfjeug in ber i)anb ber 5l^apitaliften

fei unb bie Äanblung^meife 9D^i(nerö gab biefem 93erbac^t

einige Unterlagen, befonberö in gett)iffen 'JäKen, n?o

burc^au^ ni(^t ta^ Sntereffe ber ©olbinbuftrie im all-

gemeinen, fonbern nur baö einzelner ^a^italiftengruppen

in <5tage fam. 6o ^atte j. 93. eine ®xnpp^ ein ^e*

fi^tum, für beffen ^^luffc^lie^ung fie angeblich 12 9D^iK.

9D^arf aufgemenbet i)atte; aber fc^lie^lid^ ermieö e^ fic^

für bie von xi)v xnß *i2Iuge gefaxten 3tt)ecfe rxxd^t rec^t

brauci^bar. ^a fa^t bie 6tabt So^anneöburg ben ^n=

!auf be^ ©runbftüd^ für 3tt)e(fe ber ^afferöerforgung

ing "iHuge
; fein ^ert mirb t>on fad)t>erftänbiger 6eite auf
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4 9[)Ziüionen gefc^ä^t. SD^itner tt)oKte bie (Btabt nun

5tt)ingen, bie t)on bcn 93efi^ern geforberten 12 9}Ziüionen

3u be^a^len. 6^(ie^(i(^ einigte man ftd^ auf ein 6c^ieb^-

geriet über ben „93ierfontein--'5öü". (fin Surip üon

^o^em ^nfe^en tt)irb auö (fnglanb belogen, ber allein,

tt)enn x6) m6)t irre, 1000 SD^arf täglich erpit, um bem

6d)iebögeric^te i^orsufi^en. SKan f^ä^t bie Soften biefe^

Gc^ieb^gerid^t^ auf ettt)a 1 SD'Ziüion 'z^avt (fin anbere^

^eifpiel ift ber ^aii ^^berg^. ^^berg^ tvav d^ef

beö 9)Zinenbepartement^ ber 9^egierung; er ^atte jiemlic^

felbftänbige ^nfi(^ten unb ^ulbigte ber irrtümli^en ^n^

fd)auung, ba^ feine *^ufgabe barin beftänbe, t>a^ 3ntere{fe

ber ^i^lKgemein^eit gegenüber ben ^DZinen 5u t^a^ren. (fr

m6) au(^ in bejug auf bie ^|)inefenfrage i)on ber ^nfi(i^t

ber ^apitaliften oh; ba^ hva6) i^m ben S^aU, er mu^te

abgeben, ünb er befam feinen 9^a(^folger; e^ erfc^ien

ben ^apitaliften nic^t ratfam, einem SD^anne fo üiel SO^ac^t

5u geben; benn tt)enn fie fd)(ie^(i(^ aud) £orb SD'^ilner

ben i^nen genehmen 9Za(^fo(ger öorfd^Iagen fonnten, man
rnu^te t>o6) nie, rvk fo ein SO^enfc^ [x6) entn?i(felt. 6o
foUte benn ein Seil beö ^irfungöfreife^ be^ ftaatlic^en

9i}Zinenfommiffarö auf bie anberen 9^effort^ verteilt werben

unb ber übrigbleibenbe 9^eft be^ 9[Rinenbe|)artement^

foUte fid) mit 9[)^inenftatiftif unb ä^nlid^en nü^lid^en

fingen befc^äftigen. 0iefe ^eifpiele fennjeid^nen bie

Senbenj ber 9^egierung.

^ine bauernbe 6d)äbigung ber Kolonien, bie fi^

in i^rer üer^ängni^oollen ^irfung erft in Sufunft

ganj ent|)üllen tt)irb, bebeutet aber Corb SO^ilner^

^ifenbal)npotitit '^ei ber 93efi^ergreifung ber 9^e-

^ublifen ^atte ^nglanb auc^ ba^ (fifenba^nne^ über-

nommen. 0ie 93a^n beö ^i^eiftaat^ xvav Gtaat^eigentum
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gemcfcn, bic ^ran^t>aa(ba^ncn, bic reiche ^rträgniffe

lieferten, an benen ber (otaat beteiligt mar, gehörten

einer t)o(Iänbifc^en ©efellfc^aft. ^ie englifc^e Q^egierung

(öfte bie (^igentum^rec^te ber ©efedfc^aft nac^ bem

Kriege ah. (Stellte ftc^ bie 9^egierun9 einmal auf ben

6tanbpun!t be^ ^taat^h^txkH, ber fe^r er^ebli^e (fin»

nahmen in bie 6taatö(affen leitet, bann burfte fte nic^t

n)id^tige Cinien, bie ba^ ^rträgni^ ber (otaat^hai)mn

ftar! beeinträd)ti9en fönnen, au^ ber Äanb geben,

unb burc^ ^rit>atgefellfc^aften bauen laffen. 9^un ^at

9!Rilner einer S^apitaliftengruppe ben ^au einer ^ifen--

ba^n üon ^itbanf naä) Gpring^ überlaffen, bie junäc^ft

bie 5^o^lengruben beö 9D^ibbelburg-'5)iftriftö in beffere

93erbinbung mit bem 9^anb bringen foll, au^erbcm aber

aud) bie Entfernung: Corenjo 9[)^arque§—So^anneöburg

fe^r er^ebli^ abfürjt, ha fie ben Ummeg, ben biefe ^a^n
über Pretoria mad^t, abfd)neibet. 9^od) ftärfer tt)irb

bieö ber S^all fein, bei ber Gmafilanbba^n, bie unter

au^erorbentli(^ günftigen Gteigungöoer^ältniffen t)on

Soren^o ^O^arquej faft ber l^uftlinie folgenb, über Ermelo

nad^ So^nneöburg führen tt>irb. ^u(^ ber 93au biefer

93a^n, beren Q3ollenbung in jn^ei biö brei 3a^ren errei(^t

fein tt)irb, ift an eine 5^apitaliftengruppe »ergeben, (fine

anbere 93a^n üon Äarrifmit^ nad^ SDZobberpoort mürbe

ben 9^atalfd^en 6taat^eifenba^nen überlaffen, mä^renb bie

0ebeeröfompagnie burd) bie Cinie 5^lerföborp— S^ourteen--

ftreamö bie fürsefte 93erbinbung jmifd^en ^imberle^ unb

3o^anneöburg ^erftellt. Ob SÖZilner biefe ^oliti! üer-

folgte, um ben 5^apitaliften gefällig ju fein, ober um ben

^rebit be^ l^anbeö möglid^ft für bie Übernahme ber

^riegöentfc^äbigungöanlei^e ju fc^onen, bleibe ba^in=

geftcUt. "Jür einige ^a^nen fe^r jmeifel^after 9^en--
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tabilität — tt)ie bic 2\nk ^rugcr^t)orp--9Wafe!ing —
fd)einen ja immerhin 6taatömittel t)or^anben ju fein,

^ie immer ft^ bie^ t>er^a(ten möge, biefe ^oliti! be=

beutet eine fc^mere Gc^äbigung ber £anbeöintereffen unb

eine 93erftär!ung be^ ^influffeö ber ^^anbmagnaten, bic

in feiner ^eife ettt)a burc^ 9^üc!fit^ten auf bie @o(b=

inbuftrie, bie ^ier gar nici^t in ^rage fommen, gerecht»

fertigt tt>erben fann.

9^ic^t minber braftifc^ tritt bie 93et)or5ugung beö

©ro^fapitalö in ber gefe^geberifci^en Arbeit ^ert>or, bie

t>aß SD'^ilnerfc^e 9^egime teilö geleiftet, teil^ ju (eiften

üerfuci^t ^at. 0a fte^en in erfter Cinie baö 0iamanten=

gefe^, baö SWilner burc^ ben t)on i^m ernannten gefe^=

gebenben 9lat bewilligen lie^, unb t>a^ ©olbgefe^, t>a^

er biefem 9^at vorlegte, t>a^ aber infolge be^ ^iber«

fpru^ö ber öffentli^en 9[Reinung vorläufig biö 5um 93or=

^anbenfein einer gett)ä^lten 93ertretung jurüdgeftellt tt)urbe.

93i^|)er ^atte ba^ gleii^e @efe^ für ^belmetalle unb

^belfteine gegolten, ^urbe jemanb auf einö t)on beiben

fünbig, fo burfte fic^ ber (figentiimer beö ^efi^tum^ nac!^

feiner ^a^l ein Siebentel ber fid) ergebenben @ruben=

fetber t)on beftimmter @rö^e (dlaimö) al^ fein Eigentum

abftecfen. €ine ^nja^l t)on ^laimö fiel bem (fntbeder

ju, ber 9^eft n)urbe »on ber 9^egierung aU öffentliche^

©rubenfelb proklamiert, "t^ln einem feftgefe^ten ^age

fonnte bann jebermann nad) Cöfung eineö Cijenjfc^eine^

auf biefeö ^elb ^inge^en unb für fid) 50 ^laimö ab-

fteden, auf benen er folange Eigentümer 'ber bergbau-

lichen 9^ec^te tt)ar, al^ er bie Cijenjen regelmäßig

beja^lte. StDeifello^ ift biefe^ 93erggefe^ me^r ben

Q3er^ältniffen alluvialer @olbfeiber angepaßt, wo ber

einzelne aud) in ber i^age ift, feine (£laimö fetbft in ^e=
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arbeitung ju nehmen; fo tt)ic bic ^inge aber in ^ran^üoat

5um minbeften am 9^anbe liegen, ift bie^ natürlid) oöüig

au^gefc^loffen. ^*ö tommt baju, ba^ bei gen?iffen öffent-

lichen Selbem, bie oon aufgefci^loffenen ^inen umgeben

jinb, ber ©olbge^alt fc^ä^ung^meife jiemlid) genau be--

ftimmt werben fann; nehmen tt>ir nun an, ba^ fic^ ein ber«

artige^ Selb oon 3o^anne^burg auö lei^t errei(^en lä^t,

fo mü^te biefe primitive Sorm beö ^u^ftedenö ber ^laim^

nottt>enbig ju SD^orb unb ^otfc^lag führen, derartige

93or!ommniffe Ratten üor bem ÄMege bie ^ranöoaal-

regierung öeranla^t, eine anbere ^rt ber 93erteilung ju

tjerfuc^en, tt)aö ju bem bekannten ^romnfall 93eranlaffung

gab. (fin anberer Übelftanb beö ©efe^eö befte^t barin,

t>a^ t>a^, tt)aö eö bem (Eigentümer jufpric^t, je nac^ bem

zufälligen ^in!el beö 9^eef^ allju ungleii^ auffällt.

0er (Eigentümer ^at nämli^ t>a^ 9?e(i^t, fici^ feine ^laim^

längö beö 9^eef^ auöjufu^en. ^äUt nun biefe^, tt>ie e^

beim ^luöftrici^ ber 9C^ainreef-6erie ber ^a\i ift, ^ttva in

einen "^infel t>on 60 @rab ah, fo ergibt bieö natürlich

üiel mt\)x 9^eef auf ben dlaim, alö n)enn eö in einem

^iefbaufelbe melleic^t unter einem ^infel oon 20 bi^

30 @rab, ober noc^ tt)eniger jur Oberfläd)e ftrei^t.

93ei all biefen 9[Rängeln bietet t>a^ gegenwärtige (Solb=

gefe^ bod^ auc^ bem armen tt>ei§en 90^ann eine ^\i^[x6^t,

5u (Selb ju !ommen. 3ft er auc^ nic^t in ber Sage, bie

^Bearbeitung ber ^laim^ felbft in t>k Äanb ju nehmen,

fo fann er boc^ burc^ ben 93erfauf beöfelben ju (Selb

!ommen. 93ei diamanten i)at er aber bie SD'^öglii^feit

bie ^uöbeutung aud) mit geringen SD^itteln ju unter--

nel)men. *3)a^ neue ©iamantengefe^ ftellte nun einfad^

feft, t)a^ jebeö öffentli^e ^uöftecfen oon 0iamantfelbern

in Sufunft fortfällt, ber 93efi§er beö ©runb unb 93oben^
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tiefen a(^ fein Eigentum ganj bearbeiten fann, ber

9^egierung aber 60 ^/o t)om 9'^eingett)inn ab5ugeben f)at

@elegentli(^ fann man einem ^apitaliften über bie

6c^amlofig(eit, mit ber bie armen 'S)iamantminenbefi^er

t)on ber 9^egierung i^re^ rechtmäßigen ^inifommenö be=

raubt ttjerben, .^lage führen ^ören. 9^atürli(^ ift nic^t^

lächerlicher alß bieö; benn ber 93efi^er eine^ 0iamant-

felbe^ ift oiel beffer baran, al^ 5Ut)or, tt)o er nur auf ein

6iebentel feinet ^efi^eö *^nfpruct) i)atU, tt>ä^renb i^m

je^t §tt)ei "fünftel jufaKen. @ef(J^äbigt ift bie *^ügemein=

^eit, bie t)on jeber ^Beteiligung an ber ^rf(^(ie§ung be^

^iamantfelbe^ auögefd)loffen tt)irb. ^ie biefe^ @efe^

nun pra!tif(^ tuirft, t>a^ geigt fic^ am beften an ber (fnt=

tt)i(felung ber Premier SD'^ine, beren außerorbentUct)er

9^eic^tum an diamanten fo großem "iHuffe^en erregt i)at

©iefe 9}^ine erzeugt jä^rlid^ für zttoa 30 ^xU.

'^laxt *5)iamanten, tva^ aber feineöttjeg^ bie Äöi^ftgrenje

i^rer £eiftungöfä^igfeit ift. ^a^ llnterne|)men tt)urbe

foliber ^eife mit nur 1600 000 SD^arf ©efeUfc^aft^-

fapital gegrünbet; ber gegenwärtige ^uröftanb ber mittler-

tt)ei(e geteilten 6^areö entf;)rid^t cttva bem 90fa^en

beö 9^enntt)erte^; ^ki)t man in 93etra(^t, ta^ bie ©efell»

fc^aft nur ^/s beö 9^einertrageö erhält, fo fann man ben

^ert ber S!)^ine, fo tt)ie er je^t beurteilt tt)irb, auf etma

360 9)äll. üeranfci^lagen. ^ürbe ft(^ bie ^nttt)i(felung

biefer SO^ine unter bem alten @efe^ t)oll5ogen ^aben, fo

tDürbe eine ©efellfc^aft, bie ber (Eigentümer ber ^avm
gegrünbet i)ätU, V? ^^^ ©runbeö bearbeiten, ben 9^eft

Ratten aller^anb Ceute ju einer Seit für fid) auögeftecft,

tt)o natürlid) niemanb öon bem 9^eict)tum biefer 9D^ine

eine 'iH^nung ^ben fonnte. 9^icl)t jeber biefer erften

(£laimbefi^er i)ätU fein (Eigentum aud) felbft bearbeitet.
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bcr eine \)ätU halb üerfauft, anbere t)ä((en fid) ju (leinen

©efeUfc^aftcn jufammengetan, früher ober fpäter ^ätte

baö ©ro^!a|)ital auö:) ^ier feinen (finflu^ jur ©eltung

gebracht unb fpäteften^, menn bic SD^ine fott)eit abgebaut

gen^efen tt>äre, t>a^ t>om ^agbau jum Tiefbau über-

gegangen tt>erbcn mu^te, n)äre eö tt)ot)( jum Sufammen--

fc^lu^ gekommen, tt>ie einften^ in 5^imberle^. 0ie

9!}Zet^oben ber 'iHuöbeutung ttjären ni^t bie rationeUften

unb arbeitfparenbften gen)efen, ber 0iamantenmarft wäre

üieüeic^t bur^ Überprobuftion üorüberge^enb erfc^üttert

tt)orben. "t^lber nehmen mir an, eö tt?äre blo^ bie Äälfte

biefer 360 ^DZiü. beö ^erteö ber ^remiermine in bie

ioänbe berer gekommen, bie bie dlaimö auöftedten ober

bie fie üon ben erften ^efi^ern no^ biüig ertt)arben;

nid^t jeber Don biefen beuten \)ätt^ einen üerftänbigen

©ebrauc^ oon biefem (Selbe gemad^t, t>a^ Fortuna i^m

üerf(^tt)enberifd) in ben 6c^o^ warf, mand^er n?ürbe e^

üergeubet ^aben, aber eö n)äre boc^ unter bie 2tuU

gefommen unb tt)äre im ßanbe geblieben. *5ür anbere

^ätte aber ha^ ^ier erworbene i^apital eine ©runblagc

für weitere tt>irtfc^aftlid)e Sätigfeit bebeutet; e^

l^ätte im Canbe felbft neue Unternehmungen in^

£eben gerufen, bie 93ol!ött)irtfd)aft t)on ^ran^öaal

befrut^tet. Hm bie ^remiermine ^erum wäre eine 6tabt

emporgefc^offen mit ^aufenben weiter ^ewo^ner, e^

wäre mel @elb t>erbient unb leichter Äanb wieber au^=

gegeben worben. ^ie anberö, wieviel rationeller, aber

auc^ wieviel ungünftiger für ben (leinen weisen 9DZann

^at fi(^ ber 93etrieb ber ^remiermine unter ber (fin*

wirfung be^ 9D^ilnerfc^en ^iamantengefe^e^ nun in

®ir(lic^(eit entwidelt ! 0ie ©efamtja^l i^rer ^ngeftellten

beträgt etwa 200 ^ei^e, W05U runb 2000 fd^warje
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Arbeiter (ommen. 93ieUci^t ftnb tiefe Siffern burc^ bie

^ntn>icfe(ung ber ^xm fd)on überholt; aber »a^

htttnttt eö, tt)enn bie 3a^l ber ^ei^en, bie t>on ber

9[Rine befcfeäftigt tperben, f^lie^li^ au^ 300 tt)äre! llnb

biefe 3a^( tpirb fanm überfc^ritten merben, fobalb alle

O^euanlagen t>oüenbet finb unb bie SD'^ine i^ren rege(=

mäßigen ©ang ge^t. 0abei ift ber te^nifd)e 93etrieb

au^erorbentli(^ einfach unb e^ bebarf nur tt)eniger

befonber^ »orgebilbeter 93eamten; e^ mü^te munberbar

5uge^en, tt)enn unter ben tt)ei^en "^Ingefteüten me^r a(^

ein 0u^enb n)äre, bie ein ^ö^ereö ©e^alt a(5 12 000

SDZarf besiegen, ^er 9^eingen)inn ber SDZine mirb für

bag laufenbe 3a^r auf 20 9D^i((. ^axt gef^ä^t, man

nimmt aber an, ba^ er bi^ auf baö doppelte gesteigert

tt)erben fann; 8 ^iii. bat)on merben an bie 'Anteil»

befi^er ge^en. llrfprüngüc^ n^aren biefe "Anteile meift in

6übafrifa untergebra^t, »ielfac^ in ben Äänben fleiner

unb mittlerer 5?apita(iften; benn bie ^remiermine ift eine

*i^u^enfeitergrünbung, bie großen ioäufer tt)aren baran

nic^t beteiligt. Einige 93ermögen finb alfo tt)0^l in 6üb-

afrifa mit ^remieranteilen gema(^t morben unb auc^ im

Canbe geblieben; aber eine er|)eblicfee SDZenge t)on ^n=

teilen ift bo(^ fc^on nad) Europa gemanbert unb bie

^imbenben fliegen ebenba^in. 9^un fommt noc^ ber

ftärfere Partner, ber 6taat, an ben 12 SD^^illionen

ge^en, nad) bem Q^ejepte, baö SD^ep^ifto bem ^aifer t)or=

fc^lägt:

^aö aüt§ liegt im 95oben ffiU begraben,

'Ser ^oben ift be^ ^aifcr^, ber foU'ö t)aben.

9^un gut, xvh finb nic^t im alten (furopa, i)ux gibt'^

(einen ^aifer, ber biefen @en)inn einfteden fönnte, er

(ommt boc^ bem (c>t<xaU jugute, ber ^llgemein|)eit, jeber
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einzelne Gteucrträgcr tt>irb baburd) entlaffcti ^lit

SOZa^cn; im ^D^ärj bicfc^ 3a^rc^ gab e^ eine ^ran^-

t)aa(bebattc im englifc^en Unterlaufe; inöbefonbere bie

liberalen forberten fe^r energifd), ^ran^t>aa( foUte

enblic^ bie 600 ^\U. 9?^ar( ^trieg^toftenentfc^äbigung

5a^len, bie if)m t)on ^'nglanb jubütiert tt?orben finb;

man möge ftc^ für bie Sinfen unb ^mortifation einfac!^

bie (finfünfte auö ber ^remiermine tjerpfänben taffen.

0ie liberalen, bie biefe 'Jorberung mit fo(d)em 9^ac^-

brud fteüten, glaubten bamit einen Äauptfd^lag gegen

bie 9^anbmagnaten geführt ju ^ben, bie feinerjeit biefe

5^riegöentfc^äbigung „garantiert" ^tten. <2)a gab ber

^olonialfefretär Cpttelton über bie "^vt biefer '©arantie'

ganj eigenartige ^ufflärungen ; bie 9?anbmagnaten Ratten

aUerbing^ für eine "^Inlei^e, burc^ bie bie 5^riegöfc^u(b

t)on 600 9}ciK. an (fnglanb h^^a\)U tt)erben foü, garan-

tiert, aber nur fo, wie irgenb ein Q3an!enfonfortium eine

6taatöanlei^e übernimmt; für bie 93er5infung unb 9^üd'

ja^Iung ber "^nlei^e mü^te aber natürlich bie Kolonie

^ranöt)aa( auffommen. 6ie mären auc^ t)oKfommen

bereit, je^t eine erfte 9^ate üon 200 9DZitI. einer 4^/^

^ranöt>aa(fc^en *^n(ei^e §u übernehmen, benn eö fei ja

gar fein 3tt>eifel, t>a^ fte fie bei ber gegentt)ärtigen Cage

be^ ©elbmarfteö (eici^t mit einem 'i^lufgelb t)on 5 ^Iq

an bie 93örfe bringen fönnten. 'zülit einem ^ort —
bie OpfermiUigfeit ber Q^anbmagnaten entpuppt fxd^ aii

Geneigtheit, ein ©efc^äft gu machen, bei bem ettt)a

10 9D^itt. 5U oerbienen finb. 0ie 9^egierung ^at nun

jrnar abgelehnt, auf fofortige ^bja^lung eineö ^ei(e^

ber (Bii)uit> ^u bringen. G^lie^lic^ tt)irb e^ aber bot^

baju fommen; ein S:ei( ber ^rieg^anlei^e tt)irb auf-

genommen werben, fobalb bie neue 6c^eint>erfaf[ung ein-
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geführt ift unb ein tDcnigftcnö ^um 3:ci( gemä^Itcö

^Parlament feine Suftimmung baju gegeben ^at. ^ann
tt>irb ber 9D^iUionenfegen au^ ber ^remiermine nac^

(fngtanb fliegen, um einen ^eil jener ^anfeöfd^ulb abju--

tragen, in ber ^ranöoaal bei ^nglanb fte^t, baö keinerlei

Soften gefd)eut i)at^ um e^ mit 'British Eule' ju be=

glürfen. „0er ^aifer, ber foE'^ ^aben!"

9^i^t t)ie( anberö Hegt eö beim ©olbgefe^, ba^

vorläufig no(i^ ^ntmurf ift. 0a§ ba^ alte ©olbgefe^

ni^t gan5 ben eigenartigen 93ebingungen ^ranöüaal^

entfprid)t, barauf i^ah^ id) bereite ^ingett)iefen ; ba^ neue

©efe^ tt)i(l ben 6(^tt)ierigfeiten beim ^uöfteifen ber @olb-

felber baburd) begegnen, ba^ e^ in ba^ (frmeffen ber

9^egierung fteüt, ob fie ein öffent(id)eö @o(bfe(b jum ^uö»

ftecfen freigeben ober bie ^(aimö jugunften ber 6taatö=

faffe an hzn SO'Zeiftbietenben t)erfteigern (äffen tt)iü.

93om ftaat(id)en 6tanb|)un!t fc^eint ja manc^e^ für eine

berartige £öfung ju fprec^en. ^ber tt)ie bie 0inge in

^ranöüaal einmal liegen, (ann man fid) bie <5olgen eine^

berartigen (Befe^e^ leii^t ausmalen. *5elber, bie tt>enig

^uöfid)ten bieten, n^ürben tt>o^l gelegentlid) einmal bem
^ublitum freigegeben tt)erben; fold)e auf beren 95efi^

bie ^apitaliften ^ert legen, fämen 5ur Q3erfteigerung.

0er fleine 9D^ann fönnte t^a fo tvk fo nic^t mitbieten,

"^ber auc^ bem mittleren 5^apitaliften böte ber ^efi^ t?on

ein paar dlaim^ n)enig @en>innauöfid)ten, er njürbe oon

ben ©ro^fapitaliften einfad) ausgehungert tt)erben. 9^ac^

turjer Seit tt)ären bie SD'^agnaten bei biefen Q3erfteige-

rungen ganj unter fid^ unb n)ürben fid) faum gegen--

feitig in bie Äö^e treiben. 6o fiele auc^ für ben (otaat

babei tt)enig ab. ^in anberer 93orfd)lag tauchte ^nbe

vorigen Sa^reö im Conboner ^inanjblatt '(fconomift*
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auf unb rü^rt von beffcn nad) Gübafnfa entfanbten

^cric^tcrftattcr ^cr. 0iefcr erflärt, ba^ er fein ^rojeft

i^orb 9D^i(ner üorgelcgt unb biefer angeregt \)ahe, eine

öffent(id)c (^'rörterung beö ^lane^ burd) beffen Q3er-

öffent(id)ung ^erbei5ufü|)ren. Offenbar ^anbelt e^ fic^

alfo um einen 93erfuc^öbaUon, ben 9[^i(ner fteigen (ie^.

9^ac^ biefem 93orfcl)(age foden bie öffentlici^en ©ruben«

felber tt)eber jum ^luöfterfen freigegeben, nod^ t>erfteigert

werben, fonbem ber (otaat fie gegen entfpred)enbe

abgaben an Unternehmer »erpaci^ten ; biefe ^inna^men

mögen bann ba^ Unterpfanb für bie "^bja^lung ber

^rieg^fc^ulb bilben. 0er 93erfaffer meint, biefe Unter-

nehmer braud)ten nid)t au^ ber 9lz\f)^ ber Q^anbfapitaliften.

genommen 5U ttjerben, benn biefe Ratten mit ber (fr--

fd^lie^ung i^rer eigenen 9D^inen genug ju tun. ^^
tt)ürben energifci^e Ceute t)om „Unternehmertyp" unb neue

^apital^fräfte baburd) inö ^anb gebogen merben ufn?.

^an fteUe fic^ beiläufig ben Unternehmer oor mit

einem Q3ermögen üon 10— 12 '^iü. 9[)^ar!, ba^ jur

95earbeitung einer 9!}^ine gehört, ber nur mit eigener

^raft unb felbftgemonnener 6a(^fenntniö an bie Arbeit

ge^t ! 9D^an tt)irb bann leicht ^erauöfinben, ba^ natürlid^

auc^ jur Bearbeitung biefer 6taat^minen t>a^ @ro§'

(apital nötig fein mxt> unb ma^rf^ einlief tvxxt> bie 9^e'

gierung auf ber 6uc^e nad) ben beuten t)om „Unter*

ne^mertpp" nid^t aü^umeit in bie Seme fd)n)eifen.

^aQ ba^ eine ober ha^ anbere eintreten, auf jeben

^ali ift ber fleine 9D^ann ber 93er(uftträger. 3c^ tt>itt

^ier gar m6)t erörtern, ob e^ eine ftttlic!^ fe^r ^0^=

fte^enbe "i^lrt ber „Arbeit" unb beö ©elbverbienfteö ift,

tt)enn jemanb ^eute ^inge^t, fic^ 50 dtaimö abfterft unb

biefe bann, o^ne felbft probuttiöe Arbeit geleiftet 5U.
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i^ahzrx, ein paar ^age ober ^oc^en fpäfer für 1000 ober

10 000 ober 100000 ^avt t)erfauft. ^ber bie ^atfac^e

bleibt befte^en unb ift für aüe bie augenfällig, bie t>or

bem Kriege in ^ran^oaal gelebt Ratten, ba^ e^ frül)er

möglich tvav, auf biefe "^rt raf^ ju @elb ju fommen,

unb t>a^ biefe 9[^ögli(i^feit ^eutjutage üerfci^munben ift.

^aju fommt noc^, ba^ natürlid), je n>eiter bie tt)irtf^aft=

li^e (fntn)i(felung beö :l?anbe^ fortfc^reitet, beftome^r

bk *52luöfict)t t)erfc^tt)inbet, fc^nell 93ermögen ju ermerben^

bie in ben erften Sauren für jeben finbigen 5^opf t)or-

Rauben n^ar, ber einen guten (finfall gefc^icft ju t>er-

tperten oerftanb. ^a^ ^ätU fid^ natürlid) auf jeben

*5all geänbert, ber ^rieg moi^te fommen ober nic^t.

^ber eö ift nur 5u t>erftänbli(^, ba^ biefe <5)inge ba^

<Sefamtbilb beö früheren, glüdli^eren Suftanbe^ ergänzen,

tim ben ©egenfa^ t>on einft unb je^t befonber^ fc^t-off

erf(^einen gu laffen. 9^un ift ber ^influ§ ber ^apitaliften

auf t>a^ ^irtfd)aftöleben fo n)ie fo au^erorbentli(^ ; e^

ift ja flar, t>a^ fie alö bie Leiter ber größten Snbuftrie

6übafrifaö, bie me^r ^erte für bie ^uöfu^r erzeugt,

ai^ alle übrigen ^rtt)erböftänbe sufammengenommen, einen

<finflug befi^en, ber inöbefonbere an i^rem 6i^ am
9^anbe bi^ in bie fernften QSer^ttjeigungen be^ n>irt=

f(^aftlid)en Ceben^ bringt. "iZllle englifc^en Seitungen

So^anneöburg^ finb in ber Äanb ber ^apitaliften. <5)er

Herausgeber beS '^ranöoaal Ceaber', ^afeman, ein

fe^r fähiger unb begabter 9[Rann, feinerjeit ein ^Daupt*

rufer im 6treite gegen bie 93urenregierung, ift gegen

bie ^infu^r ber ^^inefen; er tt)irb feiner Stellung

entl)oben. 0er Leiter beö '6tar', SD^oneppenn^, ift ber

gleichen ^D^^einung; ber 9!)Zann lebt je^t in (fnglanb.

9}^an ift erftaunt, in biefer Umgebung nod) fo toiel
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6elbftac^tun9 bei 3ourna(iftcn ju ftnben. ^cr 91bt)ofat

Äotparb ^im fpric^t [\6) gegen bie ^infu^r ber

d^inefen au^, er tt>irb fogleic^ ber 6feüungen, bie er a(^

90^inenfi)nbi(uö inne i)atU, enthoben; einem *^nma(t, ber

fic^ mit ben 9D^agnaten in offenem ^iberfpruc^ fe^t,

mag eö fci^tt)er genug merben, in 3o^anneöburg fein

93rot ju üerbienen. ^er Leiter ber 93ilIage»9[Rain»9^eef--

SD^ine, drc^n^eU, tt)irb megen beö bereite ermähnten

93erfuci^eö, bie SD^ine in gefteigertem SO^a^e mit unge-

lernten meinen Arbeitern ju betreiben, entlaffen. 9^ic^t

nur ^^berg^, ber ftaatlic^e 9!}^inen!ommiffar, auc^

©rant, ber (fingeborenenfommiffar ber 9[^inenfammer,

bricht fic^ bei ber d^inefenfrage ben Äa(ö. din ^^Irjt,

ber fid) politifc^ betätigen unb ztrva gegen bie O^anb»

magnaten auftreten tt>oüte, würbe balb boykottiert fein

unb !i?nnte ben So^anneöburger (Btanb t)on feinen

^ü^en fc^ütteln. 0a läuft in So^anneöburg ein Äeer

t)on *2Igenten ^erum, t>a^ ben SD^inen 93ebarf^artifel an=

bietet. Über i^nen ^ängt bereite t>a§ *5)amo!leöf(^tt)ert

eine^ großen (finfauf^truftö ber 90^inen, tt)ofür gemiffe

^nfä^e in bem 'SD'Zining djc^ange ^arb' fc^on oor-

^anben finb. 6d^alten erft einmal bie "TOinen beim

^ejuge i^rer 93ebarf^artifel — man bebenfe, meld^e^

tt)eite S^elb biefe umfäffen, liegt i^nen bot^ aud^ bie

93erpflegung ber farbigen *21rbeiter ob — ben 3tt)ifc^en--

^anbel t>5llig au^, bann fann ber felbftänbige Kaufmann

So^anneöburg ^bieu fagen. ^ber auc^ bie beften

6tanbplä^e für Cäben in ber ©olbftabt fInb (Eigentum

ber ^apitaliften unb geben biefen Gelegenheit, auf ben

^aufmann^ftanb nötigenfalls einen 0ru(f auszuüben.

Unb enblic^ finb fie eS, bie bie ^urfe an ber 95örfe

maci^en, bie le^te Suffuc^t unb Hoffnung berer, bie auf

12
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(cid)tc ^rt ein paar ^funb t?ert)ienen mö(^tcn. 9loc^

jeigen bie ^apitaliftcn nic^t i^rc 9[)^ac^t in i^rcm ganzen

Umfange, ^ie ^at)len ju ber neuen 93o(föt)ertretun9

fte^en ja beoor, mögli^ertt)eife (ommt aud) balb in

(fnglanb eine liberale 9^egierung anö 9^uber, gegen bie

eö *5ront ju mad)en gilt. ^[JZan tt)ill ft^ nic^t ju üiel

^einbe ma^en; foUte bie ^a^n aber einmal frei fein,

bann werben fie bie legten fein, Gc^üd^tern^eit im

©ebrauc^ i^rer 5^räfte an ben ^ag ju legen.

3ft eö jmecfmä^ig oon ber Q^egierung, jemanb, ber

bereite über fold)e ^a6)t oerfügt, biefe no^ ju ftärfen?

®ie ^nttooxt liegt na^e : jamo^l, gerabe tt)eil baö @ro^--

fapital ber ftärffte ^attov im tt?irtfc^aftlic^en unb politif^en

£eben ^ranööaalö ift, üerbünbet fi^ bie 9^egierung mit

i^m. @egen eine folc^e ^emei^fü^rung fpric^t inbeö,

ba^ bie 9^anbmagnaten nur ^unbeögenoffen auf Seit

fmb unb fid) in bemfelben "i^lugenblicf t)on ber 93unbeö-

genoffenfc^aft mit ber 9^egierung lo^fagen njerben, wo

biefe i^nen nx6)t^ me^r ^u bieten vermag, ^ie liberale

treffe in (fnglanb tt)eift ftetö auf bie lange 9?ei^e

beutfc^er unb jübifd)er 9^amen l)in, beren Präger bie

O^anbfapitaliften finb. <5z^t, l)ei^t eö t^a, t>a^ finb bie

£eute, für bie (fnglanb 250 9C^iU. ^funb unb fo mele

SD^enfc^enleben geopfert ^at. Unb in ber ^at, ma^

follen au6) bie Ferren 95eit, ^ern^er, ^cfftein, 9^e^erö*

bac^, Sc^uma(^er, "^llbu, "^eumann, Oc^^ ufm. für ba^

englifc^e '(fmpire' empfinben? ^nv fie ift e^ ein S^aEtor

in i^ren gefc^äftli^en Berechnungen unb ä^nlid), tt)ie

SD'^ilner oielleic^t glaubte, fic^ i^rer bebienen 5u muffen,

al^ ber ftärl^ften SD^ac^t, fo ^aben fie fid) 9[)^ilnerö be=

bient alö be^ augenblidlic^ minbeft ebenfo ftar^en

^artner^. 6ollte ein liberale^ 9D^inifterium in (fnglanb
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anö 9\uber foiumen, baö fid) gegen it)re Sntereffcn [teilt,

fo tt)irt) il;nen eine Gtellungna^me gegen biefe^ tt>enig

^efc^mcrbe mad^en. Äat boc^ einer ber ^eil^aber ber

Sirma ^ern^er^^eit, Gc^umac^er, im ^äv^ »ergangenen

3at)reö ber liberalen Partei bei ber ©eneralüerfammlung

einer 'S^^inengefellfc^aft rec^t beutlic^ gebro^t. „3c^

fürd)te/' fagte er, „t>a^ bie i'ibcralen nid^t genügenb

bebenfen, tt)ie ^art eö für fie fein mirb, ein^ufc^n^enfen, tt)enn

jie jur 9DZac^t fommen unb 93eranttt)ortlic^(eit auf i^nen

laftet unb xvk ft^mierig e^ für fie fein tt)irb, britifd)en

(finflufe unb britifd)eö ^nfe^en in 6übafri(a aufrecht ju

erhalten, ta^ fte in fo ^o|)em ^a^t gefä^rbet

^aben." *t2lrbeitet i^r bi^^eriger ^unbe^genoffc nic^t

me^r tt)eiter für fie, bann tt>erben bie ^apitaliften fid),

burc^ keinerlei fentimentale 93eben!en belaftet, nad)

anbern ^unbe^genoffen umfe^en. 6ie tt)erben immer

welche finben; benn tt>ie fc^arf aut^ hk ©egnerf^aft

gegen fte in melen Greifen in 6übafrifa fein mag, ba^

i)at boc^ jeber cor "^ugen, ba§ fie eine '^a6:}t ftnb, bie

fic^ 5ur ©eltung ju bringen tt)ei^; man n>irb »iel lieber

mit i^nen ^ompromiffe eingeben, al^ fie jum ^einbe

^aben. *S)er englifc^en 9^egierung aber fel^lt t>or allem bie

(figenfc^aft ber ^eftänbigfeit; gegenwärtig ge^t fie mit

ben S^apitaliften burci^ <5)id unb 0ünn unb fc^afft fic^

bie meinen *5Hrbeiter, Äanbtt)er!er, fleinen ^aufleute uftt>.

5U *5einben. (fin liberale^ SD^^inifterium mö(^te mellei^t

geneigt fein, llnterftü^ung bei le^teren ju fud^en; aber

auf allju offene ^ei^ilfe i^rer natürlichen 93erbünbeten

lönnte eö !aum rechnen, benn bie meiften baüon finb in

n?irtfc^aftlic^er ^b^iängigfeit »on ben Ä'a^italiften, roaö fein

9!)^inifterium in (fnglanb au^ ber '^elt fd)affen (ann.

^nblic^, n?ie lange bleibt bie liberale Partei am 9^uber,

12*

. ?.

V.
•'



180 g^anbmagnaten unb ©otbinbuftrie»

tt)ic ba(b fc^on (önnen bie ©önner bcr O^anbmagnaten

trieber im ^ep^e ber ioerrfc^aft fein unb bann ftatt mit

©ci§etn mit 6!orpionen fci^lagen? ^ei altem 5^am^f=

gefc^rei (priest bie natütUc^e £ogif ber *5)inge immer tt)ieber

für eine 93erftänbigung ber Parteien in 6übafrifa felbft,

bie bauernbe Suftänbe fci^afft unb eine (finmifci^ung ber

»ec^felnben 9^egierungen in (fngtanb mög(id)ft überflüffig

mad^t.



5. Kapitel.

Q5urcnrenaiffance.

@ar oft xvav mä^renb meincö ^ufent^altö in Süb*

afrifa bic ^ra^e an mx6) gerietet morben, meldten ^in-

bruc! bic 93uren auf mi(fe gemacht Ratten, ob nic^t ein

cr^eblid^er 3tt)icfpatt Haffe jmifc^en bem 3bcalbitb, ba^

man fid) in Europa tt)ä^renb beö ^riegeö oom ^urcn=

oolf gemalt ^abe unb ber nücä^ternen ^irHi^fcit. 3c^

antttjortete ^äuftg mit ber ©egenfrage, n)e((^eö Urteil ber

Srager felbft (tcfe über bie ^uren c^zhxlhtt \)aht, um
barauf njieberum bie t>erf^iebenartigften 'iHntttJorten ju

erhalten. 0er eine ^ielt nic^t mel t)on i^nen, ber anbere

t^attt eine gute SDZeinung, ber ^ob biefeö Cafter, jener ge=

rabe entgegengefe^te ^ugenben a(^ d^araftereigenfd^aften

ber 93uren ^eroor. Hnb tt)enn bann jemanb ein befonberö

fc^roffe^ Urteil abgegeben l^atte, bann fc^ränfte er e^

^äufig ba^in ein, er fönne nur t)on ben 93uren fpred^en,

bie er fenne, er tvoüU, t>a er feine (Erfahrungen in

^ranöüaal genjonnen ^ahe^ nxd^t über bie ^uren be^

tJreiftaatö unb ber ^a|)!olonie urteilen ober umgefe^rt.

0iefe 93ielgeftaltig!eit ber 'tZlnfi^ten ma^te mir fo

xt6)t !lar, n)ie fc^tt)ierig eö ift, ben d^arafter eineö ganjen

Q3olfeö beurteilen ju n?ollen. ^ie lange 93e!anntf^aft
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gehört fci^on t>aiu, um einen einzelnen S[)^enf(i^en ju er»

grünben, xvk leicht maö^t ber perfönlid^e (otant>pnn% üon

bem auö tt>ir boci^ immer urteilen, einfeitig unb ungereci^t.

3^ mu^te untt)iUfür(ici^ baran benfen, tt)ie rafc^ ber

^rembe, ber etn^a jum erften 90Za(e nac^ 9Zeaj)eI (ommt,

mit feiner Wertung ber bertigen Begeiferung fertig ift,

bie er mit felbftgett>iffer Suoerpd^t an ben ^irt^tafeln

ber Äotel^ jum beften gibt. 2tht man längere Seit

bort, bann beobaci^tet man 3üge im 93olföleben, bie jum

9Za^beni^en ^erau^forbern, 3tt)eifel unb 'Ji^agen taud^en

auf, bie einem in ber erften Seit, tt?o man fo feft über=

jeugt n)ar, tt)eiter ni^t^ al^ ein 93olf üon 93ettlern unb

hieben öor fic^ ju ]j)aben, nie in ben Ginn gekommen

tt?aren. Hnb aU iö) einmal einen oerftänbigen SDZann,

ber fc^on ein 9D^enf(^enalter unter biefem 93olfe lebte, um
fein Urteil frug, ba meinte er, je genauer er e^ fennen

gelernt ^abe, befto rätfel|)after erfc^eine e^ i^m. Unb

fiftlie^li^, foUten tt)ir nxd^t meinen, mir tt)ären am e^eften

in ber £age über unfer eigene^ 93ol! ju urteilen, xvxx ftänben

xi)m am näc^ften, tt>ir fennten cö am beften? unb bod), tt)ie

n)e^felt felbft bei benen, bie fxd^ ernftli^ bemühen, ^ier auf

t>tn ©runb ju fteigen, t>a^ Urteil je nac^ ber Stimmung unb

ben (finbrürfen be^ ^ugenbli(f^. ^aum t>a^ e^ gottbegnabeten

Gtaatömännern ober ^olitifern gelingt ein 93olf in feinem

innerften 5^ern ju erfaffen, fein ^ü^len unb Äanbeln in

einer beftimmten £age t)orauö3ufe^en. 0eö^alb möchte

ic^ bie ©efa^r öermeiben, bie oielen fc^iefen unb ^alb-

tt)a^ren Urteile, bie über bie Buren gefällt morben jtnb,

um eine^ ju t)erme^ren. ^06) weniger liegt mir baran, bie

öffentliche 9[Reinung <3)eutfd^lanb^, bie n>ä^renb be^ 5^riegeö

fo fe^r t)on Begeiferung für ba0 Burent^oK erfüllt tt)ar,

jurec^tfe^en ju ttJoUen. (f^ ift baö gute 9\ec^t jebe^
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93o((c^, auö ber "^^ac^cögefc^it^tc baöjcnigc ^crau^jugrcifen,

tva^ feinen 3t)ealen 9^a^rung gibt, unb mcnn e^ mit ben

^ü^rern beö 93urent)o(fö, bie, mcift au^ einfachen 93er-

^öltniffen t)ert)orgegangen, o^ne ben äußeren ^rucf ber

^i^jiplin tt)ät)renb beö ^riege^ ein fo reic^eö 9}^a^ t)on

93egabung unb ^f)ara(ter bemiefen, Äelbenoere^rung trieb,

fo bin ic^ ^eute noc^ ber Überjeugung, t>a^ fein natür-

lid^eö 3nftin!t e^ nic^t irre geleitet i)at

3m 9^a^men biefeö 93ud)eö liegt fein 93ebürfni^

t)or, ju einem abfoluten 9Berturtei( über bie 93uren ju

gelangen, ^o^l aber ift eö nötig, barüber ^(ar^eit ju

gewinnen, ju tt>eld^er 9^olIe in ber ©efc^ic^te 6übafrifa^

cö befä()igt ift, in tt>e(c^er 9[öeife bie (freigniffe be^ ^riege^

auf feine fojiale ©lieberung, feine tt)irtf(^aft(ic^e Sage,

feine ©ebanfenmelt unb fein 93er^ä(tni^ ju feinem 93o(!^«

tum eingett)ir!t l)aben. ^ür mand)eö i)at bie ©ef(i^ic^te

bereite üor bem Kriege ben ^^ac^mei^ erbracht. '5)ie ^er-

t)orragenbe fo(onifatorif(^e 3^ä{)ig!eit beö 93uren gerabe

in ben primitioften 93er^ältniffen fte^t au^er 3tt>eife(.

^a^ er ftaatöbilbenbe 93efä^igung befi^t, f^at jum min--

beften ber Oranje--<5fciftaat beriefen, unb ja^lreid^e

^frifanber ber i^apfolonie ^aben gezeigt, t)a^ ber93urauc^

in ber fortgefci^rittenen (fntn^icfelung moberner Sioilifation

üoKfommen befähigt ift, in ben ^ö^eren fo^ialen 6(j^ic^ten

eine Quelle ju fpielen. 93ie( weniger fann man eö biö^er

alö ermiefen betrachten, tfa^ ber 93ur bie ^ä^igfeit be--

fi^t, einer mit mäi^tigen Hilfsmitteln auSgeftatteten, tt>eit

enttt)i(felten Sioilifation tt)ie ber beö englifc^en 93ol!eö

gegenüber feine nationale Eigenart ju behaupten unb —
tva^ \a ju biefer 93el)auptung in Sufunft nötig fein

tt)irb — eine eigene nationale Kultur aufzubauen. 93on

tpelci^en ©efa^ren in biefer ^Bejie^ung t>a^ burifc^e
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^frifanbertum in bcr Äapfolonic bcbro^t tt)irb, ^abe x6^

bereite Qejeigt. ^ie Q'^epubtücn konnten biö^ct a(^ ein

6c^u^tt>aU angefe^cn werben, hinter bcm baö 93o(f feiner

Eigenart leben unb am Aufbau feiner nationalen ^in=

ric^tungen arbeiten konnte, (fö ftellt fic!^ bie 5rage, ob

je^t nid^t bem ganzen ^urent>ol!e Gübafrüaö \>a^ (o6^xä=

fal ber 93erenglänberung bro^t, bem bie ^uren ber ^ap»

(olonie me^r aU einmal toerfallen fc^ienen, nad^bem je^t

t>a^ ftärffte ^ollmerf i^rer nationalen 93erteibigung bur^

ben 5^rieg jerftört »orben ift.

®ie £age be^ 93olfe^ naci^ bem Kriege xvav alle^

e^er benn rofig. 3u bem nieberbrücfenben @efü^l, ba^ all

ber ^ampf unb bie gebrad^ten Opfer t>a^ erfe^nte 3iel:

bie 93e^auptung ber <5rei^eit nic^t gebracht Ratten, ge=

feilte fic^ ber ©ebanfe, ba^ bie tiefften llrfa^en biefe^

^rgebniffe^ auf eigener 6c^ulb berul^ten. 93on »orn-

herein mar e^ nur ein ^eil be^ 93olfe^ gett)efen, ba^ in

biefen 6treit gebogen tt)ar. 0ie ^apifolonie i)am tt)o^l

eine ^^nja^l oon 6treitern geftellt, aber bie berufenen

S^ü^rer be^ 93olfeö bort Ratten in entfc^eibenben

SO^omenten fogar i^re moralifc^e llnterftü^ung X)erfagt.

^uc^ in ben 9?epublifen n>ar ein ^eil ber Bürger t)on

t)orn^erein gegen ben 5^rieg gemefen. ^xt ben erften

9^ieberlagen unb bem ^injuge beö englifc^en Äeereö in

bie beiben Äauptftäbte mar bann ber moralifc^e ^alt be^

93olte^ üöUig jufammengebroc^en, taufenbe Ratten fic^

ru^mloö ergeben unb maren auf i|)re Carmen jurüd^

gefe^rt, erft allmä^lic^ organifterte fic^ ein ^eil be^

Q3o(teö 5U neuem ^iberftanbe, nac^bem fo mele rnert»

»olle Gräfte bereite au^gefc^altet maren. ^ä^renb fic^

nun auf ber einen 6eite jmeifelloö ein 93ilb männlicher

^apferteit unb aufopfernber 93aterlanböliebe entrollt,
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nimmt auf bcr anbercn Gcitc ein fc^mac^tjoücö ^erräter-

tum übcr^anb. ^ö ift nic^t leicht, hierüber ja^lcnmä^ig

juperläffigen ^uffc^lu^ ju erhalten. 3c^ ne^me aber an^,

ba§ t)on x)erfd)iebcnen eingaben, bic mir im 93er(aufe

meiner Umfragen banac^ gemacht mürben, bie Gc^ä^ung,

t>a^ beim 3^riebenöfci^(u§ 14000 ^uren gegen bie (fng--

länber fec^tenb im Selbe ftanben, mä^renb 8000 biefen

alö "National 8cout^' ibelfer^bienfte (eifteten, ber ^a^r--

^eit jiemlic^ na^e (ommt.

0ie ^fpc^ologie biefeö 93errätertum^ bietet jmeifel-

(oö eineö ber intereffanteften Probleme be^ ^uren-

(barafter^. ^ie ^apferfeit, bie feinen 9^üdi)a{t an einer

ftrengen ^iöjipUn finbet, ift biß ju einem gett)iffen @rabe

eine 6ac^e ber O^^eröen, baö 93errätertum aber für unö,

bie mir unö in einem meiter fortgefc^rittenen Suftanb

ftaatlid^en unb nationalen Sufammenlebenö befinben, boc^

nur eine ^rage moralifc^er 9D^inbertt>ertig!eit. Um eine

(frflärung bafür ju finben mu§ man fic^ inbeffen ent=

finnen, ba§ bei ben 95uren ein 9^ational= unb 6taatö--

gefü^I 5ur Seit beö ^uöbrud)^ be^ ^riegeö faum erft im

Serben mar. "^luf bie gefc^id^tlic^en ^atfac^en, bie be--

meifen, mie menig bei ben ^uren ein innerli(^eö 93ebürfni^

ju einer ein^eit(i(^en Sufammenfaffung ber 9^ation in

einem 6taatögebi(be oor^anben mar, ^abe ic^ in einem

früheren 5^apitel bereite ^ingemiefen. ^nß biefen 93er=

^ältniffen ^erauö !ann man ben 'i^lu^fpruci^ beö ^räfibenten

Gteijn nac^ bem ^riebenöfc^luffe oerfte^en, t>a^ e^

bie mertöoüfte <5ruc^t beö ^riege^ fei, t>a^ nun bie

^uren ade im gleichen £ofe oereint feien unb nici^t me^r

auöeinanbergeriffen merben fönnten. 0em jügeUofen,

burc^ feine ©iöjiplin gebötibigten Snbimbualiömuö ent=

fprang benn auc^ baö 93errätertum. <5)ie einen fämpften
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gegen ^ngtanb^ Äerrfc^aft, tt)ei( jte barin eine ^ebrol^ung

i^rer |)erfönli^en Unab^ängigfeit fa^en, jte fochten weit

weniger für ta^ ibeeUe @ut be^ nationalen Gtaate^, al^

für i^re inbiüibueUe ^rei^eit für i^ren Äerb, für i^re

^arm, für ii^re Serben, llnb biejenigen, bie t)on t)orn=

herein gegen ben 5^rieg n>aren unb ben tt)eiteren ^ampf
aU nu^Iofe *^ufle^nung gegen ein nic^t me^r ju tt)en=

benbe^ 6^i(!fai betrachteten, bie barin lebiglic^ bie

6ci^äbigung i^ren eigenen materiellen Sntereffen fa^en,

glaubten biefen am beften ju bienen, inbem fie gegen i^re

eigenen 93olfö genoffen bie Waffen ergriffen, um bie ^e=

enbigung be^ Streitet ju erjmingen.

^a^ ©efü^l für nationale (f^re tt>ar aber boc^ fo

tpeit gefc^ärft, ha^ biefe Äanblungött)eife al^ fd^mai^Jooll

gebranbmartt tt)ar. 60 ftanben bie 9^ational--6cout^ naci^

bem Kriege oöUig au^er^alb i^rer Q3ol!ögemeinfd)aft, ber

Sutritt 5U ber eigenen ^irc^e tt>ar i^nen t)ertt)e^rt. 0a
unb bort fanb einer ber Q3erräter ben '^uömeg au^ ber

wnerträglii^en Cage, inbem er öffentlid) feine 93olfö--

genoffen für fein 93er^alten mä^renb be^ ^riege^ um
Q3er5ei^ung hat 'S)iefe reic^lic^ fd^tt)ülftigen Erklärungen

tt)urben 5unäd)ft t)or bem ^irt^enrate abgegeben unb

bann in ben 93lättern veröffentlicht. Ein ^eil ber

9^ational=6cout^ n>urbe t)on ber englif^en 9^egierung

in ben ' 93urg^erlanbfettlement^ ' angejtebelt, ein a6)Un^=

merteö ©efü^l für 9^einlit^feit ^ält aber aud^ bie Eng»

länber t>or einem engeren 93er!e^r mit biefen beuten

jurücf. 3c^ glaube 3tt?ar nic^t, t>a^ ein größerer ^eil

biefer 93erräter ober beren 9^ad)fommen toerenglänbern

n)irb, follte e^ aber bocl) ber S^all fein, fo tt)ürbe bie^

nur eine 9^einigung be^ 93urentumö t)on minbertt>ertigen

Elementen bebeuten.



3nbc^ mar bcr ©cgcnfa^ jtDifc^en bcn "^urg^cr^

unl) bcn 93crrä(crn nic^t bcr cinjigc, bcr baö 93ol( ocr-

tcilt erhielt, al^ eö au^ bcm Kriege nac^ feinen ^o^n-

planen 5urü(ffe^rte. "^uci^ mit ben 'Äanböupperö', bie

jic^ nad^ bem ^injuge t>on l^orb 9^obertö in bie

9^epub(i(en unrüt)mlid)ertt>eife ergeben f)atten, modte ber

93urg^er, ber biß jum (fnbe gefoc^ten ^atte, nici^t^ ju

tun ^aben. "i^lber e^ wav tiav, ba^ ^ier ber @rab be^

93erf(^u(ben^ bo^ au^erorbentlic^ fc^manfte; n)o ber eine

mit t)o(Icm ^emu^tfein fid^ t)on ber 6ac^e feineö 93o((e^

(oögefagt ^aben mochte, roav ber anbere meüeic^t b(o§

burc^ 93erfc^u(ben einer einzelnen ^erfon, eineö ©enerat^

ober ^ommanbanten, ber bie Übergabe t)eran(a^te, in bie

gleiche ^age geraten. Smmer^in ^atte bie engüfc^e

9^egierung ^ier eine üorjüglic^e Gelegenheit, ben 3toie»

fpalt auöjunü^en unb ben einen ^ei( ber 93uren burc^

ben anberen ju be^errfci^en. 0ie meiften Äanböupper^

^tten jtd) auf bie ^roftamation üon Corb 9?obert^ ^in

ergeben, bie jebem, ber ru^ig auf feine ^avm jurüd«

(e^ren tt)ürbe, 6c^u^ t)on ßeben unb (Eigentum oerfprac^.

^iß ber 5^rieg bann aber fortging, mußten auc^ biefe

93uren mit ^uönal^me tt)eniger, bie in ber 9^ä^e ber

großen Orte tt>o^nten, bie bauernb in ben Äänben ber

^ngtänber blieben, i^re 'Jcitmen räumen. 6ie mürben

bann jmar meift in befonbere 5^amp^. gebracht, tt)o

i^nen eine beffere 93e^anblung juteil mürbe alö ben 'An-

gehörigen ber Kämpfer, aber i^r Q3ie^ marb meggetrieben,

i^re Käufer mürben ^erftört unb i^re "iHnfprüd^e auf ^nt=

fc^äbigung fanben ebenfomenig ^erüdfi^tigung, mie bie

ber ^urg^er^, bie bi^ jum ^nbe im ^elbe ftanben.

(fnblic^ mar oom ^riebenöfc^luffe ^er eine ftarfe 93er«

ftimmung ber ^teiftaater gegen bie ^ran^öaaler 5urü(f-
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geblieben, ^i^ bie ^bgeorbneten ber beiben ^tpnhiihn

in 93ereeniging jur Beratung ber ^riebenöüorf^läge oon

2oxt> ^itd)ener jufammenfamen, ba blieb i^nen faum

ettt)a^ anbere^ übrig, al^ fic^ ju ergeben. <3)enn njä^renb

beö ^affenftillftanbö Ratten bie (fnglänber bie 93e--

bingungen beöfelben nid^t eingehalten, maren aber au^

fo unter allen Umftänben in ber £age, bie Stellungen

ber einzelnen 93uren!ommanbo^ au^jufunbfc^aften; fie

Ratten biefe umftellt unb tt)äre e^ ni^t 5um <5neben^=

fcblu^ gekommen, fo Ratten fie t>o6) balb bie einzelnen

Abteilungen erbrüdt, nac^bem biefe i^ren Äauptöorteil,

überall unb nirgenb^ ju fein, loerloren Ratten. Sollten

bie 93uren tt>eiter fed^ten, bann burften i^re S^ü^rer nid^t

erft na^ Pretoria ju ben 93er^anblungen mit ^it(^ener

reifen, ^ro^bem Ratten in 93ereeniging bie ^reiftaater

für bie ^ortfe^ung be^ 5^riegeö geftimmt. 'Aber mir

Ratten', fo fagte mir ein S^reiftaatfc^er ^ommanbant, ber

an ben 93er^anblungen teilgenommen ^atte, 'ba^ @efü^l,

tt)ir könnten befd)lie^en, xoa^ tvxx tt)ollten, ein ^eil ber

tranöoaalfc^en ^ommanboö mürbe fx6) bod) nad^ ber

9iüäUi)v einfai^ ergeben'. 60 gli(^ bie Q3erfaffung be^

^urenöolf^ nac^ bem i^riege allem e^er, alö bem 93ilbe

einer er^ebenben (Sinigfeit. (fö mar ber ^xnd ber ge--

meinfamen 9^ot unb bie 90'^i^griffe ber englifd^en

9^egierung, bie bie ^uren mel rafd^er jufammenfü^rten,

al^ felbft Optimiften unter i^ren ^Jübrern 5U ^offen ge-

magt Ratten.

Al^ bie ^uren au^ bem Kriege auf i^re S^armen

jurücffe^rten, fanben fie meift meiter nic^tö al^ baö nacfte

Canb t>or, bie 9^uinen eine^ Sarm^aufe^, nic^t ein Qtüä

93ie^. ^ie Barmittel, bie felbft reichen 95uren jur 93er«

fügung ftanben, maren fe^r geringfügig, benn nac^
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^aucrnart i)atUn ftc \i)v 93crmögcn immer in i^ren

Serben ffecfcn (äffen, bem äußeren 3ei(^cn it)re^ 9^eic^--

tum^, xva^ allein fci^on im Äinblicf auf bic t)äuftgen

93ie^feuc^en fe^r unoerftänbig mar. 3c^ lernte im 0iftrift

ioarrifmitl) einen 93uren fennen, ber t)or bem Kriege

1800 ^ferbe unb t>iele ^aufenbe t)on 6c^afen, 9Rinbt>ie^

uftt). befa^; mä^renb beö ^riegeö xvav er in ben 93ergen

^erumgejogen, fo ha^ bie (fnglänber i^n nic^t fangen

(onnten. 93on feinen ioerben, bie t)or bem Kriege einen

93er!aufött>ert t?on über 2 "^D^illionen ^axt befeffen ^aben

moci^ten, blieb i^m nid)t ein Gtürf . 9^un mu^te er 6(^ulben

machen, um fic^ neuen 93iel)beftanb anjufd^affen unb in

!leinem 9[)^a^ftabe wieber ^u beginnen, "i^lber fein 93e=

fi^tum ift über 20000 fapfc^e 9[Rorgen gro^, er fann fic^

@elb t)erfd)affen, unb tt)enn i^n nid)t befonbere Unglücf^--

fälle treffen, fte^t er in einigen Sauren fc^on lieber feft

auf ben 93 einen. *52lber natürlich finb £eute mit fo

großem ©runbbefi^ boc^ nur bie ^uöna^me. 90'Zanc^e

fonnten fi^ inbe^ auf anbere ^rt Reifen: Unmittelbar

nad^ bem Kriege waren bie Canbpreife ganj unfinnig in

bie Äö^e gefc^nellt, bie Q'^egierung, englif(^e „@entleman=

Farmer", bie großen Canbgefellfd^aften kauften jum ^eil

5u wahren ^^antafiepreifen. ^k 'Sü^rer ber 93uren

Ratten t)erftänbigertt)eife ben 9?at gegeben, ru^ig ju t)er=

faufen — e^ ^ättz, beiläufig bemerft, aud) nid^t^ ge^

nü^t, wenn fie t^a^ ©egenteil getan Ratten; fo fonnte

bann mancher, ber eine oielleici^t oerfc^ulbete gro^e ^arm
ju guten greifen lo^gefc^Iagen ^atte, nun auf einem

Heineren ^la^ mit guter *i2lu^fic^t auf (frfolg feine ^irt=

fc^aft üon neuem beginnen.

Äierbei !am ben 93uren fe^r ^uftatten, t>a^ fie

eine fentimentale *^n^änglic^!eit an einen beftimmten Ort
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nic^t !cnnen, fo pari im übrigen aud) i^r fübafrifanifc^eö

iocimatgefü^l fein mag; e^ xvxxt> alfo (aum üorfommen,

ba^ ein 93ur (ebiglic^ um bie oom 93ater ererbte ^axm
in ber "Jamilie ju erhalten, einen auöfic^tölofen ^ampf
gegen feine ©laubiger fü^rt. 3um ^eil liegt t>a^

baran, ba^ alte ^amilientrabitionen fic^ ja mit 9lüdfi6)t

auf bie t)erl)ältniömä^ig furje Spanne Seit, bie feit ber

erften 93efiebelung ber 9?epublifen »erfloffen ift, an ben

^efi^ ni^t fnüpfen fönnen; au^ ber alte ^recfgeift ift

immer noc^ lebenbig unb bie (Einförmigkeit ber fübafrifa*

nifc^en Canbfc^aft lä^t eine *5arm raie bie anbere er*

fc^einen. ©eneral be ^et tt>ar 3. ^. geraume Seit t)or

bem Kriege S^armer in ^ran^üaal, bamalö anä) 9D^it--

glieb be^ tranööaalfd)en 93ol!^rat^ gemefen; bann fiebelte

er fid) im S^reiftaat an. ^aä) bem 5^riege i)atU er eine

günftige @elegenl)eit feinen 93efi^ ju oerfaufen unb i^aufte

fic^ eine anbere ^avm bei ^benburg, n)0 er je^t lebt.

93cn größeren Carmen n)urbe ^äufig ein ^eil üerfauft

um ben 9^eft erhalten ju fönnen. hierbei fam bem

einzelnen, nod) t>iel me^r aber ber @efamtl;eit be^

Q3urentumö bie ^apitalreferöe jugute, t>k ftd) boc^ be--

reitö bei ben 95uren in ber ^api^olonie unb 9^atal an=

gefammelt ^atte. 93ielfad) tt)urben "Carmen t)on ^ap'

unb 9'^atalburen gekauft; aud) ^eute ^at ber "^anberjug

»on ber ^üfte nac^ bem Snneren nic^t aufgehört; in ben

reid)en ^einbaubiftriften ber ^eftprooinj tt)irb ber 93oben

tnapp, bem <5armer bro|)t bort baö 6d)i(ffal 5^leinbauer

5u merben. 3n 9^atal tt)irb ber auögef|)rod)ene Singoi^--

mu^ ber Q^egierung ben 93uren, bie ba nur eine

(leine SD^inber^eit bilben, unangenehm, ^iefe Mufe
galten nun bie greife boc^ noc^ auf einen erträglichen

6tanb unb t)er^inbern, t>a^ alljutjiel 95efi^ in englifci^e
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Äänbe übcr^e^t. <^crner Ratten oiclc Q3urcn in ^ran^»

v>aal, bereu >bauptfarm auf bem Äoc^felb liec^t, au^erbem

uoc^ eiue ^arm im fogeuannteu ' l^ageroelbt V bem tief*

gelegcneu, im 6ommer ^öc^ft uugefuubeu ^eile beö

£aubeö, mo^iu jte i^r 93iet) im ^iutcr auf bie Q©eibe

triebeu. 9^uu ocrfaufteu fie — meift aüerbiugö ju rec^t

uiebrigen greifen — biefe S^armen üormiegcnb an Canb-

gefeUfd^afteu. (fin ät;u(id)eö 93er^ä(tniö befte^t, tpeuu

auc^ iu geringerem Umfange, 5tt)ifc^en bem bod)ge(egenen

0iftri!t Äarrifmit^ im ^J^eiftaat unb 9^ata(. Sl}^anc^e

^uren in ^ranöüaal fonnten fu^ and^ burc^ ben 93er-

fauf ber 9}^ineralre(^te auf i^ren "Carmen 90^itte( oer-

fc^affen.

3n bejug auf oor^anbene Äppot^efen finb bie füb--

afrifanifc^en ©elbinftitute fe^r entgegenfommenb; b^i

einigen, tt)ie ber großen '6out^='t2lfrican--90'^utuar=93er«

jtc^erung^gefeüfc^aft, ^ab^n "i^lfrifanber (finflu^ auf bie

93ertt)a(tung. ^n6) baö 93ermögen ber reformierten

^irc^e ber S^apfolonie ift §um ^ei( in .^^pot^efen an-

gelegt, "^ber and) rein engtifc^e 93an!en miffen, ha^ t^a^

•^In^ie^en ber ^rebitfc^raube an irgenb einem fünfte

ganj unabfe^bare ?Jo(gen |)aben ifann. 'Senn biö^er i)at

b(o^ bie ^umartenbe Haltung ber kaufen eine gro^e

^ataftrop^e in 6übafrifa oer^inbert, bie frei(i(^ für biefe

felbft auci^ reci^t t>er^ängniöt>o(l tt)erben mürbe. @(eic^ nac^

bem Kriege fonnten fic^ manche 93uren auc^ @e(b bti

*5J^eunben unb 93ertt?anbten in 9^ata( unb ber ^apfolonie

üerf^affen; ber Sinöfu^ betrug in ber erften Seit für

©arle^en gegen erfte 6id)er^eiten im 'Jreiftaat ni(^t me^r

a(^ 6 ^ro5ent; gegenwärtig n>erben inbeö in ^ranöoaal

8 biö 9 "^rosent ^äufig o^ne (Erfolg angeboten.

SebenfaU^ reichten alle biefe Hilfsquellen nid)t ent-
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fcrnt au^, um ben 93urcn in ben üertDüfteten 9^e|)ublifen

ben ^ieberbcginn ber ^irtfc^aft ju ermögtic^en; bcn

minber ^rebitfä^igen, bic nur einen fleinen ^(a^ öon 800

bi^ 1000 SQZorgen befa^en, tt)aren ja au^ oon t)orn»

herein bie meiften biefer ^ege öerf^toffen, t)on benen,

bie f(^on t)or bem Kriege ftarf üetfc^ulbet tt)aren, gan^

ju fd^tt)eigen. 6o blieb bie 9?epatriation^fommiffion bie

einzige Suflud^t. Über bie ^xt ber 93ertt)a(tung biefer

^örperf(^aft i)abz id) bereite gefproc^en; ju ben 35

9!}Zi(lionen, bie für bie *^bminiftration oermenbet tt)urben,

famen noc^ ettt)a 12 SD'^illionen für ^ran^porte. <5)a^

finb bie offijieüen Siffern; ba^ fonft noc^ einiget, tva^

für 9?epatriation^5n?ecfe angefreibet tt)urbe, ben ^eg in

bie 5:af(^en ber 93ertt)a(tungöbeamten fanb, bafür fprii^t

ber ilmftanb, ba^ beim 9?epatriation^gef^äft ^uptfäi^Uc^

93eamte ber SO^ilitärintenbantur üern)enbet mürben, bei

ber, tt)ie erft ganj fürjlid) t>nx6) eine llnterfuc^ung^»

fommiffion in (fnglanb feffgefteUt tt>urbe, n)ä^renb be^

93uren!riege^ enorme ^nterfc^leife ftattgefunben ^aben.

0en 93uren gegenüber enttt)icfe(te bie 9?epatriation^=

Jommiffton jebenfaK^ ein ^o^e^ ^a% gefc^äftli^er

@erieben()eit. 0ie Hauptaufgabe mar, fie mögli(^ft

tief in bie ^inte 5u reiten unb i^nen 93ie^,

Saatgut, Lebensmittel ju l)o^en greifen anju^ängen.

^ie babei »erfahren mürbe, fei an folgenben 93ei--

fpielen erläutert. 3m 93e5irf 9^uftenburg mürbe mä^renb

beS Krieges t>aß 93ie^ oon allen Carmen nac^ Q'^ufteu'

bürg jufammengetrieben; bie (Eigentümer bekamen teil-

meife ^mpfangSbefc^einigungen, bie nac^ bem Kriege

entmeber gar nic^t, ober ju ganj geringen Beträgen ein=

gelbft mürben; ha^ 93ie^ i)atU fid) aber ganj gut burc^

ben ^rieg gehalten unb mürbe ben ^uren bann für
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500—600 ^laxt für bcn Oc^fcn jurücfocrtauft. Ääupg

waren bic Dcrtauftcn ©egcnftänDc minbcrtDcrtig ober

tjöllig unbraud^bar; eö tDurbe mir ein ^all berichtet, wo

bie ^ommiffion in einem Orte obUig tjerborbene Kar-

toffeln üon ber Sentrale erhalten \)att^. ^er OTann, ber

bafelbft bem 93erfaufe oorftanb, berichtet barüber an bie

Sentrale, erhält aber ben ftriften *2luftrag, t>a^ unbrauch-

bare 3eug 5u bem an fic^ fci^on fe^r ^o^en greife

für gute ^are loö ju merben. <5)ie^ n?irb auc^ be-

forgt, unb jmar fo, t>a^ jeber Q3ur, ber eine Kifte

guter Kartoffeln (aufen moUte, eine Kifte fauler baju

faufen mu^te, fo t>a^ i^m ba^ 6aatgut etn>a auf t>a^

93ierfac^e beö tt)ir!lici^en ^reife^ ju fte^en fam. ^^

gab für xi)n a\x<i) fein ^xttzl fxd) ber 9^epatriation^--

fommiffion ju ent5ie|)en, benn biefe mar bie Herrin ber

(fifenba^nen unb in ber erften Seit auc^ bie alleinige

93eft^erin oon ^ranöporttieren. ^l^ nun j. 93. einige

93uren nac^ 0eutfc^'6übtt)eftafrifa gingen, bort 93ie^

kauften unb nac^ ^ranööaal trieben unb tro^ ber ftarfen

Q3erlufte, bie ber weite ^ran^port mit fi^ brachte, nur

^alb fo teuer wie bie 9^epatriation^fommiffion t)er!auften,

t>a würbe t>a§ beutfc^e ©ebiet einfaci^ für oerfeuc^t er-

klärt unb bie ©renje gefperrt, wä^renb eö gerabe t>a^

t)on ber 9^egierung eingeführte 93ie^ war, t>a^ t>a^

Künftenfieber nac^ ^ranöoaal brachte. 9Zun raffte biefe

6eu(^e einen großen ^eil beö 93ie^ö weg, baö ben *^uren

ju fo ^o^en greifen üerfauft worben war.

Sum ^eil waren bie ^uren nun freiließ gegenüber

ber 9^epatriation^fommiffion fe^r leicfetfinnig gewefen; pe

»erliefen fit^ barauf, t>a% fie für bie t)on ber SDZilitär«

Verwaltung ausgepeilten 9^equifitionSf(^eine, t>on benen

d^amberlain gefagt ^atte, fie wären fo gut wie bk

13
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9^oten ber 93an! t>on (fnglanb, ben t)oKen ^ert erhalten

mürben unb für i^re 5^rie9öfd)äbcn minbeftenö einen guten

Seil. 0ie Äanböupperö rechneten fogar auf üoüe (Snt-

fc^äbigung, benn Corb Q^obertö ()atte eö boc^ fo in feiner

erften ^roflamation nac^ ber ^inna^me t)on 93(oemfontein

oerfproc^en. 9^un erfüllten fic^ ade biefe Hoffnungen

nic^t; bie SD'Zilitäroermattung f^affte fic^ bie ganje @c-

fc^i^te t)om Hälfe, inbem fie ber Sioiloermaltung

60 SD'^illionen ^axt übergab, mit ber alle 9^equifition^--

fc^eine eingelöft merben feilten; ba^ tvav aber natür--

Ü6) nur ein 93ruc^teil ber S^orberungen. Unb bie

60 SOZillionen SD'^arf, bie im "Jriebenötraftat ju 93ereeniging

feftgefe^t tt?aren — tt>ie bie ^uren meinten, blo§ für bie

93ürger, bie hx^ jum €nbe gefämpft Ratten — tt)urben

für ^ntf^äbigungen jeber ^rt üermcnbet; felbft ßeute,

bie bie 9^egierung glimpflich ju be|)anbeln ben ^unfc^

^atte, befamen für i^re t)on ber ^ntfc^äbigung^fommiffion

alö gerechtfertigt anerkannten ^orberungen faum 3 bi^

4 ^rojent, fe^r »iele aber befamen überhaupt gar nic^tö.

6o fte^t benn ^eute ben Gc^ulben bei ber 9^e-

patriationöfommifjion fein ober fein mefentli^e^ ©ut^aben

bei ber ^ntfc^äbigungöfommiffion gegenüber. ®er 9lüä=

ja^lung^termin für biefe 6c^ulben tt)urbe fcl)on einmal

üon ber 9^egierung ^inauögefc^oben unb er xv\vt> eö ficl)er--

lic^ noc^ me^r al^ einmal tt)erben. ^ie 9^egierung ^at

auc!^ 10 ^[^illionen ^avt Hppot^cfenforberungen über-

nommen, bie Eigentum ber alten ^ran^üaalregierung

maren. 9^immt man baö alle^ jufammen, fo l)ätte fie

allerbing^ bie beiben (fnben be^ 6tricf^ in ber Hanb,

mit bem fie bem ^urentum ben Hal^ jufct^nüren fönnte.

93ielleicf)t l)at l'orb SD^ilner fic^ gleict) nacl) bem 5triege

bie 6act)e fo oorgeftellt, t>a^ biefe mit fo großem ©efc^id
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ben l^euten um t)cn .Sbalö gelegte 6d)linc\c nur aümä^lid)

^ugejoc^en merben foütc, t>a\\\\t baö jum Q3crfaufc

(ommcnbe Ücint) in c^lcic^em 3eitma§c oou cnglifd)en

6ieMcrn aufgenommen merben fönnte. '^ber biefc eng--

Iifci)cn ^Infiebler fmb entgegen ben gehegten C^'rmartungen

nid)t ba. (^ine ^'inforberung ber 93orfc^üffe mürbe ge--

rabeju eine ^ntmertung beö l^anbeö herbeiführen, bie erft

fo red)t jeigen mürbe, xvk teuer bie 9^egierung nad) bem

Kriege gefauft \)att^; anbererfeitö mürbe eö bie 6timmung

ber 93uren aufö äu§erfte erbittern unb t)ieüeid)t i)at ber

englifc^e ^ublijift ^afeman nic^t fo Unrecht, menn er

meint eö mürbe bie ^ieberentfac^ung beö ^ranbeö be--

beuten, ben man eben erft gel(jfd)t i)at 0aö Äaupt=

crgebni^ biefe^ Suftanbeö bilbet in ber Gtimmung

ber 93uren ein ftarfeö 9D^i^trauen gegen aüeö, maö

X)on ber engUfd)en 9^egierung fommt. <S)er eng(ifd)e

Beamte f)at im allgemeinen fic^erlii^ aud) bie guten llm=

gangöformen, bie im englif(^en 93ol!e fo meit t)erbreitet

tinb, er mirb ben beuten lieber freunblii^, atö ^errifd) ent--

gegentreten unb fie mit ein paar unt)erbinblid)en Q3er=

fpred)ungen entlaffen. ^ber ber gute ^inbrud oermifd^t

fic^, menn bie (frfal)rung bie Ceute le^rt, ba^ hinter biefen

93erfpre(i^ungen ni^tö ftedt. „'^ü^an fann i^nen nic^t

glauben'', fagte mir ein Äanböupper, ber fid) mä^renb beö

.^riegeö fe^r menig rü^mlid) benommen i)atU; „\6) ^atte

frül)er eine gute SD^einung oon bem 93olfe; aber je^t

mei^ ic^, menn ein ^nglänber all right fagt, t>a^ fooiel be=

beutet mie all wrong."

©aö ^ier ©efagte gilt »on ben ^uren, bie über eigenen

Q3efi^ verfügen; anberö geftaltete fxd) baö 6c^idfal ber

fogenannten ^eimol)ner, bie fd)on üor bem Kriege arme

£eute o^ne £anb gemefen maren, bie bei reicheren ^uren
13*
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al^ ^äc^ter lebten. 'zDlxt ber ^äc^temirtfc^aft ettpa

in (fnglanb f)att^ ba^ Q3er^ä(tni^ biefer Ceute ju bem

©runb^errn feincvlei ^^nlic!^!eit. (f^ mar faft burc^aui^

patriarc^aüfc^, ber ^armbeft^er unb ber 93eitt>o^ner maren

^äufig bur(^ üern?anbtfc^aft(id?e 93anbe miteinanber t)er=

bunben, bie *i21bgaben tt)urben in 9^aturalien geleiftet,

t)ie(fad) aud) oöüig na(^9efe^en. 3m allgemeinen

xvav bie Cage biefer l^eute erträgU(i^, fonnte ftc^ aber

freiließ burd) '^O'^i^ernten ober 93ie^feu(^en rei^t uner-

quicflic^ geftalten. ^eber für ben g^ortfd)ritt ber £anb»

tt)irtfd)aft noc^ in be^ug auf bie ^rjie^ung biefer 93uren--

flaffe 5ur "i^lrbeit xvav biefer Suftanb fonberli^ münfc^en^--

tpert 9^a(^ bem 5^riege tt)aren biefe Ceute t)öUig mittellos.

S^r befc^eibene^ .^eim Xüav serftört, xi)v 93ie^ tt)eggetrieben,

fte Ratten ni^tö, tva§ fte a(^ "pfanb geben fonnten, um
@elb 5u erhalten, unb ber 93eft^er be^ Canbeö, auf bem

fie früher gelebt Ratten, mu^te felbft unter ben f(^tt)ierigften

Q3er^ä(tniffen t>on oorne beginnen, ^aö ^unber, ba^

biefe Ceute feinerlei (file Ratten, bie S^onjentration^lager

5U t)erlaffen. "i^lber mit 93eginn be^ 3al)reö 1903 mürben

biefe aufgehoben. 9^un leitete bie 9^egicrung 9^otftanb^--

arbeiten ein, um biefe 93uren ju befc^äftigen; jum ^ei(

gefd)a^ bie^ über Äalö unb 5^opf mit ftarfer 93ergeubung

öffentUd)er Mittel, mofür unbrau^bare 93ett)äjferung^>

anlagen in ber Oranje-SluPolonie nod) lange Seugni^

ablegen merben. <5)ie ßeute befamen 5 Shilling ^age--

lo^n, gemi^ fe^r menig für 6übafrifa, aber bod) genug,

um fte t)or Junger ju bema^ren. 6ie mußten jum ^eil

beim 93au t)on .Käufern uftt). Arbeit »errichten, bie fte

nie 3ut)or getan Ratten, unb erliefen fic^ babei gefc^idt

unb anftellig, tt)ie mir ein englifc^er Q3eamter, ber hk

l'eitung einer folc^en "t^rbeit ^atte, oerftc^erte. ^Iber ba^
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©clb nal?m ein (fnbc, unb bic 9^otftant)öarbeitcn iDurbcn

cingeftcüt. <5)ic IVute gingen in bic größeren Orte, in

bcr .Hoffnung, bort *vUrbeit 5U finben. 0aö mar nici^t

Ieict)t, benn bie ungelernte *^rbeit tut in biefcm Canbe ber

Gc^marje. <5)a5u famen bie fc^lec^tcn Seiten, bie bcn

9?^ar(t fomiefo mit *t21rbeitfuc^enben überfc^memmten.

^reilid) ganj \)at axid) bie 9^ot ben ^uft oon Q3ov--

urteilen in ben köpfen biefer ttjenig gebilbeten Ceute nid^t

tt>eggeräumt. 60 \)a\Un eö bie SD^äbc^en für eine Gc^anbe,

al^ '5)ienftmäbc^en Gtellung 5U nehmen, (fö jtel mir auf,

n)ie oft ic^ in mo^l^abenben *t21frifanberfami(ien, bie fid)

ben Cujuö tt^ei^er <S)ienftboten leiften (i5nnen, 0eutfd)e

ober yDoUänberinnen (au^ Europa) alö ^ienftmäbc^en

traf, unb bic ^rage lag na^c, marum man biefen bort

fo reid^Uc^en 93crbicnft (ein mei^cö 0icnftmäb^en cr()ält

5um ^eifpiel in So^anncöburg bur(^fd)nitt(ic^ 120 ^t
monat(ic^) nic^t armen 93urenmäbc^cn jumenbc; ftctö er-

hielt x6) 5ur "^Intmort, biefc täUn ha^ nii^t, benn fic

njodtcn a(^ ©lieb ber 'Jamitie betrachtet merbcn unb

mürben fxd} in eine untergeorbnete 6teKung nie fügen.

3n einem Orte bc^ S^reiftaat^ er§ä^(tc mir eine Cc^rerö--

frau, fie ^abc fd)(ie^(id) boc^ ein armeö ^urenmäbc^cn

baju bercbet, bei i^r 5U bienen, ba weigerte fic^ aber ein

93urenjungc, ber bort in ^enfion fommen foKtc, in einem

Äaufe ju n>o()nen, tvo fic^ ein fo tiefgefunfeneö 9DZäbd^cn

befinbe! hingegen murbc mir gerabc in fü()renben

93urcn!reifen barüber geflagt, ba^ SD^äbd)en au^ biefer

klaffe fid) t>ielfa<^ mit englifc^en 6olbaten einliefen unb

fo auf ^btt)egc gerieten. ®iefe ^eutc {)aben fi6 nod)

nic^t mit bem ^anbel abgefunben, bcn ber ^rieg mit fxä^

gebrad)t unb ber t>a^ SbpK cincö ganzen 93o((c^, ba^

fid) al§ eine *5cimi(ie füllte, für alle Seiten jcrftört ^at.
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*2Iber bieö i)ätU boc^ auf jebcn ^aU fommcn muffen,

tpenn eö auc^ burc^ ben ^rieg befc^leunigt morbcn ift;

benn auc^ fd)on t)or bem S^riege mar bcr Untcrfc^ieb oon

rcic^ unb arm ba, er i)at [x6) nur burc^ bie ^reigniffe

er^eblic^ oerfc^ärft.

*21uf ber ©runblage biefer ftärferen ^uö^rägung ber

fojialen ©(ieberuug bilbet fic^ aber nun ettt)aö auö, tt)o--

5u unter ben früheren 93er^ä(tniffen eine befonbere 93er«

anlaffung faum vorlag: bie ^ürforge ber gebilbeten unb

fü^renben 6d^ici^ten beö 93urent)o(!eö für i^re armen

93o(!ögenofj'en unb bie ersie^Iic^e ^inn)irfung auf biefe.

56) ben!e t>a t)or aüem an ^erfönUc^feiten tt)ie ben ^affor

bernieberbeutfd)--reformierten5^ird)e in Pretoria, 93 o Oman,
ber fici^ fc^on mä^renb be^ ^riegeö burc^ 'zfJlut unb lln--

erfc^rocfen^eit au^gejeic^net \)atU, mä^renb mand)e feiner

^2Imtöbrüber eö nic^t tt>agten, bie i^onjentration^lager ju

betreten. UnermübU^ tt)icber()olt er feinen 93o(fögenoffen,

t)a^ '^xhdt feine 6d)anbe ift, unb t>a^ fie ben Ginn ber

Prüfung, bie über fie »errängt fei, ernennen lernen

müßten, ^m ^ag ber 93eife^ung 5^rüger^ prebigte er

auf offenem ^(a^e in Pretoria in ergreifenber 9[öeife,

inbem er t)a^ 6d)i(ffa( ber 93uren mit bem ber 3uben

in ber babplonifc^en @efangenf(^aft üergli^. '^ber er

(ä^t e^ beim 9^eben nic^t htxvtn'om. Qtx ift unermüb(id)

in ber ^ätigfeit für bie unabhängigen nationalen 6c^u(en.

Unter feiner 'i^lnteitung arbeitet eine S^rauent)ereinigung,

bie baran ge^t, eine 0ampftt>äfc^)erei in Pretoria einju--

rid)ten, in ber arme 93urenmäbc^en 93efc^äftigung finben

fönnen. 3m »ergangenen Sa^re n^urben oon biefer

'5rauent)ereinigung inner()a(b fieben SD^onaten jmei ^Sajare

abget)a(ten, bie inögefamt 62000 SD^f. einbrad)ten unb

bereu (Ertrag ben 6c^u(en unb 9Baifent)äufern jugute
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fam. ^txva 511 c^lcic^cr Seit oeranftattcte bic cnglifc^e

©efellfc^aft von Pretoria jugunften bcv cngUfc^cn

5(!at^ct)rQle bafelbft einen ^ajar, beffen Ck'rgebniö jeboc^

nur 10000 93^(. mar, tro^bem bie ^rinjcfjin ^^riftian

t>on 6c^le^tt)ig-y")olftein, eine 6c^tt)efter beö i^önigö, hier-

bei gemifferma^en für ein ^intrittögelb t)on 5 '^t. jur

Gc^au geftetit mar. 9^euerbing^ \)at ^aftor 93o^man

auc^ eine ^rbeitöoermittelung für ^uren in^ i^eben ge-

rufen.

^ie ^ruc^t biefer ^ätigfeit tt)irb fic^ in jmeierlei

^eife bemerfbar mai^en : (finerfeit^ ^ä(t bie "Jürforge ber

gebilbeten unb tt)ot)I|)abenberen Gc^ic^ten ber 93uren»

beüöKerung für bie *iHrmen ha^ 93olf jufammen, tva^ um
fo notmenbiger ift, aU burc^ ben Umfc^mung aUer 93er--

^ältniffe bie alten patriarc^alifd)en 93anbe ftarf gelodert

finb. *^lnbererfeitö tt)irb eine fogiale <56)x6)t, bie ftarf

t)on ber @efa|)r bebro^t ift, im (fnglänbertum unter-

zugehen, bem ^ureuDolfe erhalten unb fann i^m in

Sufunft noc^ mertoolle ^ienfte leiften. 9[Ran ^at ge--

tt)ö^nli(^ gebac^t, ba^ bie ^uren, bie einmal in bie 6täbte

getrieben mürben, bort unfehlbar ber 93erenglänberung

anl)eimfallen müßten; aber felbft in 3obanneöburg, mo
biefe @efal)r smeifelloö am ftärfften oor^anben ift, befud^en

^txva fünfl)unbert ^inber bie bort errid)teten brei unab--

l)ängigen nationalen Schulen, obmo^l biefe jum ^eil

6c^ulgelb ergeben muffen, mä^renb ber Unterricht in ben

englifd^en öffentlichen 6c^ulen unentgeltlich ift. *3)ie ältere

(Generation biefer in bie Gtäbte gebrängten armen 93uren

mirb ftd) rec^t unb fc^lec^t burc^^ubringen üerfuci^en,

fpäter vielleicht, menn bie Suftänbe auf bem flai^en Canbe

ftc^ mieber gebeffert ^aben, 5um ^eil ba^in §urücf!e^ren

fönnen. ^ie ^inber aber, bie in fo l)arter 6d)ule ber
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9^ot je^t in bcn 6tät)tcn aufmac^fcn, rucrbcn im ^ampf
umö 0afein nic^t fo ^ilfloö fein, mie i^re Ottern. ^^

ipirt) ein jä^c^, geprüfte^ @efc^(ec!^t tt)erben, ba^ in

ftäbtifc^en berufen llntcrfunft fuc^en unb fo bic feciale

©lieberung bc^ ^uren»o(f^ üert)otIftänbi9en mvb.

9^eben bic 6orge für biefe Opfer beö ^riegc^ tritt

bie für ^aifen^äufer unb 6(^u(en. 90^an ^at auf

englifd)er 6eite geglaubt, ^ier am erfolgreid^ften ben.

Äebel 5ur *2lng(tfierung ber fommenben ©eneration ein-

fe^en ju fönnen. 6(^on in t>zn Konzentrationslagern

würben englifc^e Schulen eingerichtet. 3n bem 'Jriebenö-

traftat tjon 93ereeniging bett)egte fic^ auc^ bie ^bmac^ung.

über baS 6^uln>efen in jmeibeutigen Allgemeinheiten, bie

jeber Partei gemattete, fi(^ babei ju benfen, xva^ fte wollte.

ÄoUänbifi^ foUte unterrid^tet werben, wo bie (fitem bieS

wünfc^ten. ^ie 93uren legten fxd) ta^ fo auS, t>a^ bie

Unterric^tSfprac^e je nac^ bem ^unfc^e ber (fltern

^ollänbif^ ober englifd) fein follte; bie 9^egierung ^ielt

]\(i) gebunben, auf ^unfd^ ber (fitem au^ ^ollänbifc^en

Unterricht erteilen ju laffen, burci^ wen, in welchem

'^uSma^e, entfc^ieb fte nac^ i^rem eigenen (frmeffen.

^aö Siel war jiemlic^ eingeftanbenerma^en bie ^nt-

nationalifierung ber ^uren in ber fommenben (Generation;

bejüglict) feiner (frreicl)ung gab man fic^ aber wo^l einigen

Sllufionen ^in. ^nglifct)e ße^rer unb 2et)rerinnen würben

eingeführt, ba bie Kapfolonie ben 93ebarf nic^t becfen

fonnte, man au^ wol)l £el)rer t)on bort ber Afrüanber-

gefinnung ju fe^r t)erbäcl)tig ^ielt. 3m 2ci)xpian fanben fict)

aUerbingS brei Gtunben für ^ollänbifd) Dorgefe^en, aber

an ben meiften Schulen fehlte eö an i'el)rem, bie ben

ilnterricl)t barin Ratten erteilen können. <S)ie 6d)ulen waren

unentgeltlich, um jeben ^^ttUrv^xh freier Gc^ulen ju er-
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fc^mcrcn; bie ^luöbrcitung bcö ^c^ulmefcnö auf bic

IänbHd)cn ^iftrittc murbc mit großem (fifer betrieben.

<5)ic Oxcattion gccjen biefeö 6pftcm blieb auf ber

93urenfeite nic^t au^; boc^ ift bic weitere (fnttDicfelung

ber 6c^u(frage im "tyreiftaat anbete ^ege gegangen al^

in ^ranöDaal, xva^ in ber 93erfd)icben^eit beö Gc^ul«

mefenö in ben beibcn 9\epublifen feine natürliche (fr*

tlärung finbct. 3n ^ranöoaal ^crrfc^te oor bem ÄMege
t^a^ ÄoUänbifc^e im llnterrid)t unbefd)rän(t, englifd)

n)urbe nur mit menigen 6tunben an ben t)öf)eren 6d^ulen

al^ Srembfpradbe gelehrt. 0er Leiter beö tranöt)aa(fd)en

6d)uln)efenö, Dr.9D^an^t)elbt, mar einÄoüänber, beögleic^en

!am ber grij^te ^eil ber 6c^uUe^rer x)on bort. 3m "Jrei»

]taat xvax ha^ Unterrii^töfpftem f)ingegen bem ber

^apl^olonie ä^nlid)er, menn aud) bem {)oüänbifc^en Unter-

rid)t me^r Sorgfalt 5ugett)enbet n)urbe, al^ bort; jeben»

fallö mar eö ba aud) ba^ 3iel ber (flementarfc^ulen,

bie ^inber mit ber englifc^en 6prac^e »oUfommen t)er=

traut 5U mad)tn. "Tluc^ maren bort mel)r ^frifanber alö

iooUänber an ben 6d)ulen bef(^äftigt; an ber 6pi^e ber

^i5(^ften Unterric^töanftalt beö tJteiftaat^, be^ @rel) College

in ^loomfontein, baö fd)on unter ber alten Q^egierung

»ormiegenb englifc^ mar unb e^ nun ganj gemorben ift,

ffef)t inbeö nod) ^eute ber Äoüänber Dr. 93rill. ^n^
biefem ©runbe mar in ^ranöoaal ber ^iberftanb gegen

bie 6taatöfd)ulen ftärfer al^ im S^reiftaat. ^ä^renb bie

£e^rer beö ^reiftaatö leid)t ben ^nforberungen genügen

fonnten, bie t)on ber englifd)en 9^egierung in bejug auf

^enntniö ber englifc^en 6prad)e geftellt mürben, mar e^

bei ben ^oHänbifd)en Cel)rern in ^ran^oaal ni^t ber ^aU,

unb biefe traten, fomeit fie nacb bem Kriege mieber inö

i^anb jurüdgefommen maren, natürlich aud) für bie ^r=^
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ric^tung fetbftänbiger, t)on ber ^^egicrung unab()ängi9er

6c^u(en ein, an bencn fie mirfen fonntcn. <S)urc^ 93er--

mittelung biefer Ce()rer unb infolge ber t)on früher ^er

t>or^anbenen innigeren ^Sejie^ungen ju Äoüanb xvax e^

ben ^ran^oaalern aud) Ieid)ter, oon bort auö ©elbmittel

jur Unterftü^ung i^rer unabhängigen 6(^u(en ju erlangen,

^ö !am ba^u, t>a^ bie 5^irc^e in ^ranöt>aa( er^eblid^e

'^xtul für Gc^utjmecfe bereit fteüen fonnte. 60 ]5)atte

bie reformierte 5^ird)e in So^anneöburg für i^r alte^

^irc^engebäube, ju bem ein beträc^tüc^eö &üd @runb

gehörte, 2 SDZiUionen '^t bekommen, bie in Pretoria

1 9D^iüion. 'Olaö) '^b^ug ber i^often für bie ^rrid)tung

ber neuen (3^bänt>^ blieben in beiben 'fallen noc^ be=

träc^tlid)e Gummen übrig, bie für bie ^rrid)tung oon

Gc^ulen in ben betreffenben Orten bereit geftellt tt)erben

konnten. 3m ganzen ttjaren 5U (fnbe beö »ergangenen

Sa^re^ 220 berartige Schulen t)or|)anben, bie unter bem

OZamen ,Christelijke Nationale Onderwijs' organifiert finb.

0ie ^öd)fte biefer 6c^ulen ift bie ,Eendrag't-Schoor in

Pretoria, bie im »ergangenen 3a^re 260 6d)üler unb

Schülerinnen jä^lte, barunter, xva^ mo^l ber (frrt)ä^nung

tt)ert ift, 30 i^inber englifd)er (fitem. 0a^ llnterri(^t^--

ft)ftem entfprid)t nid)t bem alten ^ranöt>aalfd)en, fonbern

ij>a^t fid) ben 93ebürfniffen ber neuen 93er^ältniffe an,

inbem bie Pflege be^ ^nglifc^en »iel ftärfere 93erü(l'

fic^tigung finbet. 0ie (fintra(^töfc^ule tt)irb »on einem

5^ap=^fri!anber Dr. yDoogen^out--'3[)^arai^ geleitet, ber, tt)ie

^rofeffor Q3iljoen in 6telIenbofc^ aud) in Strasburg

^romomert l)at.

93on ^ollänbifd)er 6eite, aber aud) »on Seite ber

„^opptt" in ^ran^t>aal, tt)erben gelegentli(^ 'Eingriffe

gegen bie ju ftarte 93erüdfic^tigung, bie bem (fnglifc^en
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in biefcn 6d)iilen, inebcfonberc in bcr ^intrac^t^fc^ule,

jutcil tt)irb, 9crid)tc(. ^in 93ertrcter biefcö 6tant)pun(te^

fagtc mir: „Sc^en 6ie, tt>cnn ber 93ur einmal ebcnfo

gut cngtifc^ !ann, tt>ic feine 9[Rutterfprad)e, bann ift er

für unö verloren, ^ir fmb ju bumm, um mit ben

^nglänbern fertig 5U merben, nur tt>enn mir un^ t^öUig

t>on i^nen abfonbern, l^aben mir '^uöfic^t, unfere 9^atio--

nalität ju erhalten." ^äre bieö aüen ^rnfteö fo, bann

ftänben bie '^uöftc^ten aUerbingö »er^meifelt fc^Iec^t,

benn bie 3at)( ber 93uren, bie eine berartige ^b=

fc^(ie^ung0po(iti! übert)aupt burc^fü^ren fann, mirb oon

3a^r 5U 3a^r Heiner, ^ö ift aber fic^erlid) fein (od^a'Dzn,

ta^ aud) biefe eytremen 'i^lnfc^auungen fid) auf bem @e--

biete beö Unterrii^tömefen^ pra!tif(^ betätigen; bie <S)opper=

fird)e i)at bie "^bfic^t, x^v ^rebigerfeminar auö 93urg^er^=

borp nac^ *potfd)efftroom ju t>er(egen unb bort ju einer

^ö^eren 6c^u(e nad) bem 9[)^ufter einer beutfci^en

ober t)oüänbifc^en '5D^itte(f(^ule auö^ugeftalten, bie ficb

nid)t an ba^ 6pftem ber Prüfungen ber ^ap--

unioerfität anfc^Ue^en foU. d^ fann natürlich nur nü^tidt)

fein, ba^ eö berartige 9D^itte(punfte einer intenfioeren

Pflege ber ^oUänbifc^en Sprache gibt; man mu^ fid)

aber barüber f(ar fein, ba^ bie allgemeine 93ertretung

eineö fo extremen Stanbpunfte^ bie unabbängigen 6c^ulen

t>on oorn^erein jum Untergang beftimmt i)ätU; benn ber

praftif(^e 6inn be^ ^uren i)ättt ben 93orteil ber guten

^enntniö beö (fnglifd)en niemals irgenbmelc^en ibeellen

9^üdfid)ten geopfert. 3ubem liegt bie ©efa^r ber (fnt--

nationaliflerung oiel e^er in ber ^rt, mie ber llnterrid)t

burd) englifc^e Ce^rer erteilt mirb, alö in ber mangel--

^ften (Erteilung be^ ^oUänbifc^en 6prad)unterric!^t^.

(Serabe ba^ mürbe oon ben (fitem am meiften empfunben.
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ba^ lic auf bic ^a^l ber Ce^rer feinen (finfiu^ ^aben

follten.

^ie 9^egierung ift biß ju einem gemiffen @rabe ^um

^ntgegenfommen bereit, ©enn {le fie^t, t>a^ baß ge-

n?ünfd)te 3ie(, bie ^nglifterung ber fommenben (Generation

bo^ nid)t fo leid)t ju erreichen ift, unb baö 6^ftem beö

unentgeltli^en llnterri^tö brürft fe^r ftar! auf bie (Btaatß=

faffe, inöbefonbere, menn e^ folgerichtig burc^gefü^rt unb

Gc^ulen in t)o(Iem ^xißma^^ beö 93ebarfö erri(^tet werben

follen, 60 ftrebte ber Leiter beö llnterrid)tött)efen^ in

Sran^t)aal mit ben freien Gc^ulen einen "i^Iu^gleid) an,

bemjufolge in jttjölf ber größten Orte t)on ^ranöoaat

mit ^uöna^me t)on Pretoria unb 3o()anneöburg bie

Schulen t)on 6c^u(aui1fd;üffen vermaltet tt)erben foKten,

in bie bie (fitem ac^t ^itglieber mahlen, bie 9?egierung

jtt)ei ernennen follte. 0ie Leitung ber freien 6c^ulen tt)äre

auf biefen Q3ergleic^ eingegangen, tt)enn er nic^t auf biefe

5tt)i5tf Orte befc^ränft unb baburi^ ber Q3erba^t er-

xvzdt tt>orben tt)äre, ba^ eö fic^ nur um eine "Jalle

^anble. ^n6) in be^ug auf ben l)ollänbifc^en llnter--

rid)t ift bie 9^egierung einigermaßen ben ^ünfc^en

entgegengefommen. 3d) l)abe fclbft in einem größeren

Orte be^ 'Sfeiftaatö einen Äollänber alö £el)rer an ber

9^egierungöf^ule getroffen; man i)atte il)m fogar bie

Leitung beö 5^nabenpenfionatö anvertraut, obmo^l biefe^

auc^ oon feiten ber Q^egierung Unterftü^ung empfängt;

ber Leiter ber 6c^ule, ein Srlänber, mad)te einen burd)--

au^ üerftänbigen ^inbrucf unb trug feinerlei 'Jeinbfelig--

feit gegen ben l)ollänbifd)en £lnterrid)t jur 6d)au. ^nä)

bie (finful)r gänslii^ lanbfrember :l^e^rer auß CEnglanb ift

burc^ (frric^tung oon Ce^rerfeminaren befd)ränft morben.

(fine angefe|)ene ^erfönlid)feit auö 93ri)|)eib, t>aß be«
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tanntlid) nac^ t)cm 5tncc^c ju 9^atal gefc^lagcn njorbcn

war, ((Gilberte mir t)ic dortigen 6d)uIocrt)ä(tmf('c folgcnbcr-

ma^en: ,3n bcjug auf bcn t)olIänbifc^en Unterricht in

bcn 9\egicrungöfd)ulcn fönnen mir je^t nid)t mct)r Hagen.

<5)ie 9\cgierung fie^t fc^Iie^lic^ boc^ ein, t>a^ fie nid^t

mit bem 5topf burc^ bic ^anb (ann. "i^lber ber Singo--

geift, in bem bicfe 6c^ulen geleitet werben, ge^t unö

tt)iber ben 6trid). ^a mirb jum ^eifpiel auf bem

Slaggenmaft t)or ber 6^u(e jebeömal in ber ^rü^e ber

Union Sad aufgewogen unb jebeö Ä^inb, t>a^ jur Getute

!ommt, mu^ t)or i^n {)intreten unb bie 9D^ü^e a^k\)tn

6o(d)e 5linbereien waren un^ ju bumm unb fo ^aben

wir unfere eigene unabhängige 6c^u(e errid)tet."

Ob bie €inri<^tung ber freien 6c^u(en fic^ auf bk

0auer galten wirb, ober ob fie nur eine üorüberge^enbe

^ampfeöorganifation bilbet, um t)on ber 9^egierung eine

anberweitige 9?ege(ung beö 6c^ulwefenö ju erreichen,

mu§ bie Seit (e()ren. ^ie haften, bie bem Q3o(fe baburc^

auferlegt werben, fmb fe^r er^eb(i(J^, wenn auc^ nxd)t un--

erfc^winglic^, wenn jeber nac^ ^[Raggabe feiner 9[Ritte(

beifteuern woüte. ^ber mand^e 6d^u(e mu^te au^ Solange

an Unterftü^ung wieber eingeben; bie Sufc^üffe, bie au^

ben feinerjeit t>on ben ©eneralen in Europa gefammelten

©eibern gegeben worben finb, finb größtenteils auf«

gebraucht. 93urenfreunb(i(^e 5^reife in .feoUanb ^aben eine

er^eblid)e Unterftü^ung für einige Sa^re jugefagt, wenn

biefe Seit aber oorbei ift, bann fc^eint eS fe^r fraglich,

ob ein Sufc^uß in gleicher Äi3^e bort wieber fiüffig ge»

mai^t werben fann, jumat t>a mancherlei 93erftimmungen

wegen t)ermeint(ic^ nic^t genügenberPflege beSÄoüänbifc^en

unb ber Beilegung beS 6^ulftreitS im ^reiftaat ent»

ftanben finb. ^ine fernere 6ct)Wierig!eit ift bie ^ef(i^affung
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c^ccigneter Ce^rer, ^a Me alten f)ollänt)ifc^en 2zi)v^x mcift

nid)t genügenb englifd), *21fn!ant>er t)äufi9 nici^t genug

fd)nft^oüänbifd) fönnen, um ben '^Infovberungen beö

Unterrid)t^ 5u genügen; burd) bie (finfü^rung einer 93e=

fä()igung^prüfung für ^e|)rer fud)t bie Q3ertt>a(tung ber

freien 6d)u(en biefem Übel §u fteuern.

93^an mu^ biefe 6(^tt>ierigfeiten mürbigen, um ta^

6c^u(!ompromi^, t>a^ im <5reiftaat jmifc^en ber 'xRegierung

unb ben 93urenfü^rern in biefem ^rü^ja^r gefc^loffen

roorben ift, richtig ^u t>erfte()en. ^ort tt)ar bie ^ntmicfelung

beö unabt)ängigen Gc^ulmefenö im 93erg(eic^ 5U ^ranöt>aa(

t>on oorn^erein jiemlic^ im Q^üdftanb geblieben. 0ie 3a^(

ber tt)o^l^abenben 93uren ift ^ier fleiner, t>a^ fc^on t)or

bem Kriege ^alb englifc^e Unterrid^tömefen machte ben

llnterfc^ieb gegenüber ben neuen 93er|)ältniffen weniger

fühlbar. <5)ie G^mierigfeit, geeignete l^e^rer ju finben, xvav

\)kv nod) größer al^ in ^ranöt>aal. Smmer^in ma^te

eö mit 9^ed)t in burenfreunblic^en Greifen ^eutfc^lanb^

unb Äollanb^ einen peinlichen (finbrurf, t^a^ im legten

hinter eine *^borbnung, befte^enb auö bem ^aftor üan

beerben unb bem ©eneral 5^ri^inger ^ier^er gereift mar,

um* ©eiber für bie freien Gc^ulen ju fammeln, unb nun,

bet)or biefe noc^ nad) 6übafrifa 5urüc!gefe|)rt tt)ar, biefe^

'i^lbtommen bie unabhängigen 6d)ulen preisgab. 0ie 3u«

geftänbniffe ber 9^egierung maren ja allerbing^ ni(^t fe^r

beträd)tlic^. ^em 9^amen nac^ mürbe ^oKänbifc^ unb

englifc^ gleich geftellt, t>ai ift aber nic^t t)iel me^r alö ein

fc^lec^ter ^i^; benn mä^renb bie Unterric^t^fprac^e für

ben ganzen llnterrid)t nad) tt)ie t)or englifc^ bleibt, werben

bem grammatifc^en Unterrid)t in jeber ber beiben Sprachen

je brei 6tunben jugewiefen. 6d)ulfommiff[onen, bie bie

"i^luffic^t über bie Schulen führen foUen, werben jwar ju»
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9cftan^en, inbeö \v\xt> bcr 93^ad)tbercici) berfclbcu jicmlic^

cncjc gcjogcn.

Cf^ fc^cint fef)r fraglich, ob biefc Sugeftönbniffc oor

aüem baö eine Opfer xvtxt maren, ba^ bie 93urenfüt)rer

jid) mit ber '^lufbringung ber 9[Rittel für bie Gc^ulcn

burc^ ^efteuerung ber 9an5en tpeifeen QBeoölferung eine^

^ejirfö eint>erftanben erklärten. 91ber fc^lie^tic^ barf man

md)t tjergeffen, t)a^ ^änmx, tt>ie be ^et unb Äer^og

i^re 9^amen unter biefe Q3ercinbarun9 gefegt f)aben, unb

tfd^ an ber ^reue beiber 9D^änner ju i^rem 93ol(ötum

nic^t ber Schatten eineö 3tt)eifelö befte()en (ann. 6ie

mochten jtc^ medeic^t gefaxt ^aben, t>a^ eö beffer fei, für

ta^ gefamte Hnterric^t^mefen QSerbefferungen burd^jufe^en,

al§ einige meniae Gc^ulen, bie man imftanbe gemefen

tt)äre ju erhalten, ju beft^en, ben ^influ^ auf ben

9^eft, in bem bie gro^e 9D^et;r^eit ber ^urenfinber Unter=

ric^t erhält, aber oöÜig preiszugeben, ^ie eö ^eijt, foK

fic^ gegen t>aß ^bfommen eine ftarfe ^emegung geltenb

mad^en unb au(^ ber früt)ere ^räftbent Gteijn ein @egner

beöfelben fein, ^a^ biefe @egnerfd)aft ^aten zeitigen

tt>irb, bie über baö ^eiterbefte^en vereinzelter unab^ngiger

Sd)u(en in anberer ^orm ^inauöge^t, fd)eint mir nic^t

tt)at)rfc^einlic^. ^enn felbft bei gutem Tillen glaube ic^

nid)t, t>a^ bie 93uren beö SreiftaatS je^t in ber Cage

pnb, ein unabhängige^ 6d)ultt)efen ju er^lten, ha^

VDXxUxd) imftanbe märe, mit ben 9^egierungöfd)ulen in ^^tt'

bcttjerb ju treten.

^ie 93eric^te, bie in Äodanb über bie Gci^ulfrage

t>erbreitet tverben, ftnb auS na^eliegenben ©rünben ge=

färbt, unb bie ©efa^r ber Q3erenglänberung unter ben

neuen 93er|)ältniffen mxb barin ftar! überfc^ä^t. 3rf)

X)er!enne feineömegS, ta% bie .Kenntnis beö 6d)rift=
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Äoüänbifc^cn in ben gebilbctcn Greifen beö 93urentum^

für btc nationale ^r^attung bcö 93o(fc^ fe^r notmenbig

ift unb ba^ feine 5^enntni^ unter ben neuen 93er^ältniffen

ettt)aö 5urücfge^en, anbererfeitö bie beö (fnglifc^en ftar! ju-

nehmen tt)irb, ^alte id) aKerbingö für un5tt)eife(^aft; benn

früher n?ar t>a^ ÄoUänbif(i^e boc^ bie amtliche 6prac^e

ber 95e^örben unb inöbefonbere in ^ran^oaal befanben

fic^ fe^r t)ie(e -öoKänber im 6taatöbienft, moburd^ bie

^e\xU au6) in perfönüc^em 93er!e^r ge(egent(i(^ ^nla^

Ratten, bie 6prad)e entmeber felbft ju gebrau(^en, ober

t>oä) minbeftenö ju |>ören. 0ie großen "^nftrengungen,

bie man in Äoüanb mac^t, um ben llnterri^t in ber

^oUänbifc^en 6prad)e in Gübafrifa ju förbern, t)erbienen

ade "i^lnerfennung; aber bie 93erbrängung ber ^oUänbifc^en

Gprac^e ift nic^t eine ?Jrage t)on ^eute unb morgen, auc^

nid)t ber näc^ften 50 Sa^re. <5)ann fann fie meüeic^t

einmal brennenb n)erben; gett)i^ ift e^ gut t)or§ubauen;

aber man fann bamit aud) tt>arten bi^ eine 93efferung

ber tt)irtf(^aft(ic^en Sage ber 93uren bie^ erleichtert.

6(^lie^lid) tt)irb in ben 9?egierungöfc^ulen in ben ehe-

maligen 9^epublifen no^ met)r ^oUänbifcfe getrieben, al^

ettt)a in ben 6c!^ulen ber S^apfolonie, wo mit biefem

SD^a^ftabe gemejfen, bie ganje 3ugenb fc^on üerenglänbert

fein mü^te. 0a^ auf bem flachen Canbe etn?a burc^ ben

englifc^en Unterricht ber 6c^ule t>a^ (fnglifcl)e al^ üm--

gang^fpra(^e in bie 'Jamitien einbringen (önnte, ift faum

benfbar. ^aö aber bie gebilbeten streife in ben Gtäbten

anlangt, fo^mag gemi^ ha ober bort ein *i2lbfall t>om 93olfi>-

tum ftattfinben; aber mit bem englifc^en llnterricl)t allein

^ängt bieö ficberlic^ nic^t jufammen.

SO^änner mie 6teijn unb Äer^og f)aheii auf bem

@rep=(£ollege eine faft rein englifd)e ^rjicl)ung erhalten.
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^en Poppern in '^^ran^üaal tt>aren bic S^rciftaater M
«enp^elsch gezind' immer Derbäc^tig. ^bcr oon i^rcn l^cutcn,

bcn Äintcrfelbburcn mit ben langen l^ocfen unb unge-

fc^orenen Q3ärten, bic noc^ feine 5tultur belecft ^atte,

erwarteten fie bie ^errlic^ften Äelbentaten; aber gerabe

bie ergriffen juerft ha^ >3afenpanier. Unb a(^ ber ^rm
ber ^ranöoaaler fc^on ftar! erlahmte, hielten bie gebilbeten

"S^teiftaater i^n nod) ^oc^ unb it)ren 9^acfen fteif. 9^ationa(»

gefü^l unb Opfermut ift aud) eine S^rage ber 93i(bung.

^ie^ legt eö befonberö na^e, t>a^ gerabe auf bem ©e»

biete be^ ^ö^eren Gc^ulmefenö am meiften getan werben

foUte, um ber 93erenglänberung entgegenjuwirfen; eine

^ö^ere 6c^ule für 5^naben unb 9!}^äbc^en, in ber ber

®eift beö "^Ifrüanbertumö eine QtätU \)at, ift mel bringen»

ber nötig, aU ein über t>a^ ganje Canb gefpannteö 9'^e^

t)on (flementarfci^ulen. ^ud) ber t>om 93(oomfonteiner

„^rienb'' angeregte ©ebanfe, ein £e^rerfeminar 5U grünben^,

ba^ bk öffentlichen 6d)ulen mit Ce^rern gut nationaler

©ejtnnung, bie and} jur Erteilung beö l)ollänbif(^en llnter=

ri(^t^ befähigt finb, »erfe^en foü, ift fe^r beachtenswert.

Q3ieUeic^t gelingt eö mit Äilfe ber in Europa für baS

unabhängige Gci^ulwefen beö ^reiftaatS gefammelten

©elbeS ben einen ober anberen ^lan ju oerwirflic^en.

"^Ille ^rfa^rung in nationalen kämpfen in Europa

le^rt, ba^ bie 6(^ule allein ein wiberftrebenbeS 93olf

nid^t entnaäonalifieren fann, wenn ber (finflu^ ber 'Jcimilie

bem entgegenfte^t. ^ei bem Gelbftgefü^l fübafrifanifc^er

3ungen werben biefe ftc^ i^r ftar! ausgeprägte^ 6elbft--

gefü^l üon feinem Ce^rer jugunften englif^-imperialiftifc^er

©eftnnung auSreben laffen. 0er Sufammen^alt in ben

^irc^engemeinben ift fe^r feft. <5)er Pfarrer befommt

bie 5$inber in ben 5^onfirmationSunterric^t, faft [überall

14
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gibt cö Sünglingöocreine; bie ©ciftlic^en müßten fid) fd)on

fc^r ftarf gegen i^re nationalen ^flici^ten »erfünbigen,

wenn fie bei fo oiel 'i^lngnfföpunften bie junge ©eneration

in^ englifc^e Säger ^inüberf^tt)en!en liefen, (fnbüc^

üergeffe man boc^ nic^t bie ^rieg^erinnerungen, bie in

ben <5ami(ien (ebenbig jxnb unb bie boc^ nic^t t>on ^eute

auf morgen meggemifc^t tt)erben fönnen, al^ xväxz e^

^reibefd)rift auf einer ^afel. Unb e^ mirb lange, lange

bauern, e^e bie münblic^e ^rabition biefeö ^riegeö im

93olfe ioergeffen fein mvt>, t\)t ben legten, ber an i^m

teil ^oXU, bie (ü^le (Erbe 'i>zdt. 3n einer ^irc^e be^

^reiftaat^ fanb i(^ eine ©ebenftafel, auf ber bie 9^amen

ber auf burifc^er 6eite gefallenen Stampfer i^erjei^net

fte^en. 3^r "i^lter xoax neben bem 9^amen angemerft,

ber ältefte ber (Gefallenen mar 59, ber jüngfte 15 Sa^re

alt. ^z\)x al^ einen jungen 93urf^en 1()<iht ic^ getroffen,

ber je^t mieber bie 6(^ulbanf brüdt unb ber ben ganzen

^rieg mit ber ^üc^fe in ber Äanb mitgemaii^t ^at.

<5reilic^ tt)äre bie ^nna^me irrig, txa^ biefe Ceute,

tt)enn auf ben ^rieg bie 9^ebe fommt, ftc^ in leiben=

fc^aftlic^en 'iZlnflagen unb 93ertt>ünft^ungen ergingen. 3a,

eö berührt fogar eigentümli(^, mit meli^er Q3orliebe bie

Kriegsteilnehmer allerlei 6(^nurren erjä^len, bie fiemä^renb

beS Krieget erlebt ^aben. ^uc^ ift tica^ Hrteil über bie

"t^lrt ber englifc^en Kriegführung feiten^ ber "^uren au^er--

orbentlic^ objeftit>. 6ie erfennen eine 9^ei^e t)on SD^a^--

na|)men alS 9Zottt)enbigfeiten an, bie burc^ bie (figenart

beS CanbeS ber englifc^en Kriegfül)rung aufgejnjungen

n>aren unb bie voxx »on ber ^erne auS t>ielleic^t verurteilt

^aben. ^htx gemiffe ^inge werben bie 93uren nie oer-

geffen, über manche (freigniffe fönnen mele 3a^r5e^nte

^inge^en, eö wirb tro^bem nid)t @raS über i^nen wac^fen.
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vEo bic Q>en^affnun() bcr (fingcborcncn burd) bic ^nglänbcr,

ein Q3erbred)eu am ^Infc^en bcr meinen QRaffc in 6üb-

afrifa, ba^ bic Q3urcn um fo fc^ärfer verurteilen, je me^r

fie felbft immer bemüht maren, biefe^ aufrecht ju er-

f^aiUtx. ®em junäc^ft (ommt bie mutmiUige Serftörung

r»on Eigentum burc^ bie ^nglänber. i)ierbei mu^ man

fid) folgenbeö gegenwärtig t)alten: ^ie 9^äumung be^

flad)en l^anbe^ t>on feinen 93ett)o^nern mar smeifello^

eine militärifc^e 9^otmenbig!cit. 93(ieben bie Ceute auf

i^ren S^armen, fo i)atu natürlid) meber bie Q3erpflegung

ber 93urenfommanboö nod) auc^ i^re 93erforgung mit

Äteibern unb anberen 93ebarf^gegenftänben irgenbtt)elc^e

6d)tt)ierigfeiten. hingegen mar baö 9^ieberbrennen ber

Sötm^äufer eine auc^ 00m militärifc^en 6tanbpunft

»i?Hig überflüffige SDZa^regel. ^ättc man bie 93ett)o^ner

öon ben *5arm^äufern tt)eggebrad)t unb biefe bann t)er=

f6Ioffen unb oerfiegelt, eö märe ftc^erlid) feinen 93uren

eingefallen, gemaltfam barin einzubrechen, um fie etma al^

9iad^tquartier ju benu^en. <5)enn fie mären baburd^ ^ur

reinen SO^enfc^enfalle gemorben. 0ie 95uren mußten fe^r

gut, t>a^ fie nur im "freien unb in näc^fter 9Zä^e i^re

^ferbe übernad^ten burften, moüten fie t)or Überrafc^ungen

gefiebert fein.

^a^ bie ^nglänber t>erfc^iebentlic^ aud) S^örm^äufer

in bie Cuft fprengten, lebiglid) um fi^ für bie ^eilna^mc

beö 93efi^er^ am Kriege ju räd)en, fte^t in zahlreichen

Säuen feft. 3c^ fprac^ einen alten 93uren im <5reiftaat,

ber oor bem Kriege ein <5arm^auö befa§, ba^ i^m etma

120000 SDZf. gefoftet i)an^. ^an fann fid) benfen, t)a^

eö fiel) um ein fe^r ftattlict)eö ©ebäube ^anbelte. 0er
sodann felbft, beffen fämtlic!)e feci)ö 6ö^ne gegen t>k

<fnglänber im Selbe ftanben, mar nacf) bem (finjuge t)on

14*
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9^obert^ nac^ ^et)(on gebraci^t tporbcn. <5)aö Äau^ aber

Ratten bie (fnglänber erft tpenige ^O^onate tjor bem

"5nebenöfc^(u^ niebergebrannt, unmittelbar nac^bem einer

ber 6ö^ne be^ Eigentümern fi(^ gemeigert i)atU, ber an

i^n gerichteten *2lufforberung, fic^ ju ergeben, ^olge ^u

(eiften. ©eneral 93ot^a jeigte mir brei ^^otograp^ien:

ba^ erfte 93i(b jeigte ta^ f^öne ^o^n^auö, t>a^ er t)or

bem Kriege auf feiner ^arm im 93r^^eitbiftrift befa^,

t>a^ jnjeite, n>ie biefeö Äau^ unter ber (finmirfung t)on

^pnamit in 6tücfen in ber £uft |)erumfliegt, baö britte,

ben je^igen Suftanb: einige traurige 9luinen. 3c^ fragte

i^n, tt)ie er ju biefer tt)unberlic^en 6erie gekommen fei;

benn man !önne fic^ ttjo^l oorfteUen, ba^ er baö Äau^
tjor bem Kriege unb ben je^igen Suftanb einmal

^abe aufnehmen laffen, mer aber fei benn gerabe mit

einem ^obaf baju gekommen, al^ ba^ Äau^ in bie Cuft

flog? (fr erklärte mir barauf, alle brei Silber feien von

englif(i^en Offizieren aufgenommen, bie bie S^reunblic^feit

Ratten, fie xi)m ^u überfenben.

Enblid) bie S^onjentration^lager. 0ie Engtänber

galten ja frampf^aft an i^rer 6etbftfuggeftion feft, t>a^

bieö bie reinften (fr^olungöorte gett)efen feien; in einem

üon ber englifc^en llnion=G!aftle--Cinie herausgegebenen

^ü^rer burd) 6übafrifa finbet fic^ folgenber bejeid^nenbe

(Ba^: ,3n ben ausgezeichneten unb p^ilant^ropifc^en

Einrichtungen, bie unter ben 9^amen Konzentrationslager

begannt finb. . .
.' 9^atürlic^ mußten bie 'Srauen unb

Kinber, bie man üon ben 'Carmen n)eggef^afft, irgenb-

tt)ol)in gebracht merben, n)o für i^ren Unterhalt geforgt

mar. ^ber ^aufenbe unb ^aufenbe konnten bei il)ren

Q3ertt)anbten in ber 5^apfolonie llnterfunft finben, tt)obei

fie ben englifc^en 93e^5rben gar nic^t zur 2a\t gefallen
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mären. ^^ trärc für bic ^D^ilitärbc^örbcn nic^t bie gc-

ringftc 6d)tt?icn9(eit gctpefcn, bic l^cutc ba^in ju ft^affcn,

t>a bod) naturgemäß ein großer ^eil ber ^agen au^

bem i^anbe nad) ber 5^üfte leer jurücflief. "^ber fomeit

bie ^rlaubniö jum 93erlaffen ber l?ager über(;aupt ge-

geben mürbe, mar t>a^ 93erfa^ren t)öKig miUfürlic^. ^nb-

lid) bie l^age ber i^onjentrationölager felbft. ^in fe^r

großem befanb fic^ in ioarrifmit^; aufgerechnet bem (älteften

Orte beö Srßiftciate^. Q3on ioarrifmit^ fü^rt eine 93a^n

nac^ 9^ata(; eö märe eine 5^(einigfeit gemefen, bie S^rauen

unb 5^inber nad) 9latal ju fenben; bie Lebensmittel ftnb

in ber 9^ä^e ber ^üfte oiel billiger; t>a^ bie 93urenfrauen

unb ^inber unter ber bortigen, üormiegenb englifc^en

93ex)ölferung jemanb jum *2Iufru^r gereift Ratten, mar

Dijllig auögefc^lojfen. (fin Seltleben märe aber bort

natürlich in feinen Solgen oiel meniger X)er^ängniöt>oll

gemorben alß in ioarrifmit^, mo eö nur t)ier 9D^onate im

Sa^re gibt, mo man nic^t mit ^'Zac^tfröften reci^nen muß.

^nb t>a^ (frgebniS mar benn fc^ließlii^ aud^, t>a^ 22000

Sröuen unb ^inber bie Opfer ber ^^onjentrationölager

mürben. @emiß, ein '3}^enfc^enleben gilt in 6übafri!a

meniger alS bei unö, ber 93ur ift nic^t fentimental, er

nimmt t>tn ^ob alö eine '5ü9un9 beS ÄimmelS ^in.

^anc^e 'Sneb^öfe, bie lange 9Rei^en t)on ©räbern ent«

galten, bie mä^renb beS Krieges auS ben ^onjentrationS^

lagern gefüllt mürben, mad^en einen traurig oernad^läffigten

(finbrud. SO'^an läßt bie ^oten ru^en, bie ^unben t)er=

narben raft^er alS bei ^ö^er !ultimerten 93ölfern. ^h^v

man glaube boc^ nic^t, ha^ biefe 0inge bei benen t>er=

geffen feien, bie fie felbft leibenb miterlebt ^aben; unb mitten

in biefer Umgebung, in ber biefe Erinnerungen noc^ fo frifc^

unb lebenbig finb, mä^ft bie neue Generation auf.
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^x6^t minber ging ben ^uren bie 9'^tebcrme^e(utt$

i^rer .Serben na^e. ^ud^ i)kx ^anbette e^ jt^ um ein

93orgc^en, ha^ burc^ militärifc^c 9^ütffic^ten aüein nic^t

gcre^tfertigt toerben fonnte. ^in großer 5ci( be^ 93ie^e^

!onntc erhalten merben, tt>enn man e^ naö^ "^atal,

93afuto(anb ober bie Oftproüinj ber ^a})fo(onie getrieben

f)ätUr ö^ne ba^ ber ^rieg barum tt)efent(id^ anberö oer=

laufen tt)äre. ^n ^rooiantmangel Ratten ja bie 93uren«

fommanboö übrigen^ tatfäc^Ii(j^ nie gelitten, d^ ift

c^arafteriftifci^ für bie <5)en!ung^art be^ ^uren, tt)enn

einer i^rer ^eroorragenbften ©eneräle mir fagte^ e^ tt)äre

ber traurigfte ^nblid feinet Ceben^ gett)efen, al^ er ein-

mal 3u einem kaufen »on über 50000 Gc^affabaüern

fam; je^n ^age naci^ bem ©eme^el ttjaren noc^ einige

lebenbige Spiere barunter gett>efen. ©elegentlid^ jte^t man
im <5i^eiftaat unb in ^ran^üaal no(^ bie 9^efte berartiger

ibefatomben.

3n Europa tt>ar bekanntlich bie ^rage, ob bie (fng-

lärtber jemals 93urenfrauen unb Minber jum 6c^u^e

i^rer eigenen Kolonnen t)ertt)enbet Ratten, ©egenftanb

heftiger ^u^einanberfe^ungen; bie (fnglänber behaupteten,

eö tt)äre bie^ eine jener 93erleumbungen, burc^ bie man
in ^eutfc^lanb ben Äa^ gegen (fnglanb ^u fd)üren

fu(^e. (fin bekannter beutfc^er Äiftorüer unb ^ublijift

lie^ fic^ bann burc^ eine feierli(i^e englif(^e ^rflärung,

fo etma^ tt)äre nie ber ^all gemefen, fofort überzeugen

unb bebauerte je eine anbere 9D^einung gehabt ju ^aben.

^ber mit einem „großen ^^rentt)ort" laffen fic^ biefe

0inge bo6) nic^t abtun, tt>ie bei einem ftubentifc^en (otvzit

(fin freiftaatfc^er ©eneral, ein ^itb ernfter unb ruhiger

93efonnen^eit, erjä^lte mir, ba^ eö \i)m im jmeiten

^eile be^ ^riegeö faum jemals möglich tt>ar, ^rooiant«
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(olonncu bcr (jin^länbcr ju überfallen, tt?ei( immer ^uren«

frouen unb 5tinbcr bei ben Kolonnen mitgefü^rt mürben,

^e^gleic^en mürben angefe^ene ^erfönlic^feiten ber

93uren, ^aftoren ufm. auf ben Sügen a{§ ©eifeln mit-

genommen, um gegen Überfälle 6ic^er^eit ju bieten; oon

englifc^er 6eite ift hierfür bie beutfc^e ^rayi^ im Sa^re

1870 al^ 9^ec^tfertigung herangezogen morben, ma^ aber

infofern nid^t ftimmt, al^ ä^nlic^eö bort nur in ©ebieten

gefc^a^, bie völlig in ber 9!}Zac^t ber beutfc^en ^rieg^-

üermaltung maren unb ein Überfall buri^ reguläre

franjöfifci^e Gruppen gänjlid^ auögefc^loffen mar.

*52llle biefe 0inge merben übrigen^ noc^ in ben

6d^atten geftellt t>uv6) eine ^nt^üUung, bie im t)er=

gangenen hinter in 6übafrifa einen tiefen (finbru(f

maci^te. ^ä^renb beö 5^riege^ mürben nörblic^ t)on

^ieteröburg in ^ranöoaal t>on einer *i2lbteilung auftralifd)er

ioilfötruppen mehrere gefangene ^uren erfd^offen, ba^

gleiche 6c^itffal traf ben beutfc^en 9[)^iffionar Äeefe, ber

furj üor ber ^at mit ben befangenen gefpro(i^en ^atte

unb üon bem bie "^luftralier ba^er 93crrat füri^teten. 0ie

6a^e fam aber boc^ auf, bie Offiziere ber 'iZluftralier

mürben oor ein ^riegögerid^t geftellt, jmei baoon er=

f^offen, ber jüngfte t)on i^nen, ein Leutnant Litton,

ber bamalö erft 19 Sa^re alt mar, ju lebenslänglichem

©efängniö begnabigt. 'zOlan merfte aber in ber Öffentlich»

feit balb, ba^ ^ier etmaS niii^t in Orbnung fein muffe

unb fo entftanb eine Petition an ben 5^önig, bie übrigen^

au(^ oon zahlreichen 95uren unterfc^rieben mürbe, er möge

Litton üi)llig begnabigen. <5)iefem 93erlangen mürbe

ftattgegeben unb ber junge 9DZann reifte über ^apftabt

in feine ioeimat jurüdf . 3n ^apftabt erklärte er, er märe

unfci^ulbig, benn er i)abt bie (frfc^ie^ung ber (befangenen
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nici^t angcorbnet, aber auc^ feinen ^ameraben fei Unrecht

gef^e^en, benn jte Ratten ben auöbrüdli^en ^efe^l
gehabt, (eine (befangenen einjuliefern. ©iefe 93e=

^auptungen ^ittonö gingen bur^ alle 93lätter 6übafrifa^;

t)on einer amtlichen 9^id)tigfteüung biefer t)on einem eng«

(ifc^en Offijier erhobenen ^efc^utbigung ^abe id) nie ^ttva^

gehört. 3n 93uren(reifen ^atte man jebenfaU^ feine 9'^eigung

an ber ^a^r|)eit ber i?on "Litton gegebenen €)arfteüung

5U 5tt)eife(n. — "^U t>a^ finb nic^t (Erinnerungen an einen

e^rlid)en ^ampf^ in bem man nac^ tapferer ©egenme^r er=

legen ift. ©ett)i§, bem einzelnen 5omm^, bem einzelnen

^nglänber trägt ber ^ur ni^t^ nac^. ^enn er au^
biefem gegenüber bie i^m ^eilige ^fli^t ber (Baftfreunb«

fc^aft erfüllt, fomeit er baju gegenwärtig noc^ imftanbe

ift, jic^ nic^t in 6c^impfen unb Q^äfonnieren ergebt, auc^

feine klagen in einem ruhigen ^on »erbringt, al^ fpre(^e

er t)on einer 93ie^(ranf^eit ober einem anberen ^nglücf^-

fall, ber i^m vertraut ift, fo entfte^t bei ben (fnglänbern,

bie ftet^ fo tt)enig üerftanben ^aben, in ber 6eele anberer

93öl!er ju lefen, bie 93orftellung, bie 93uren Ratten fid)

mit ben ^atfac^en abgefunben, nur noc^ ein paar Sa^re

unb über alle^ fei (Sraö gett)a^fen. ^^ (önnte fein, ba^

^nglanb noc^ einmal (Gelegenheit ^at, fici^ über ba^ gute

(Gebä^tni^ ber 93uren ju tt>unbern; bie augenblidlic^e

^irfung ber (frlebniffe ber legten Sa^re ift jebenfall^

tieffteg 9[J^i^trauen gegen alle^, wa^ t)on ^nglanb unb

ber 9^egierung au^ge^t. (fö mü^te tt)unberlic^ juge^en,

tt)enn baö ^eranmad^fenbe ©efc^led^t bat)on frei bliebe.

93iel me^r alö bei ben 6c^ulen i)at bei ben ^aifen«
Käufern foglei^ na^ bem ^Jneben^fc^lu^ eine zielbewußte

^ätigfeit eingefe^t; melleic^t, tt>eil ein fieserer 3nftin(t

bem 93olfe fagte, baß l;ier @efat)r im 93erjuge unb für
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bie Q3ercn9länt)erun9 am e^cften "t^luöfic^tcn geboten feien,

.^ier ^abcn t)ic ^uren einen 90115 ^eroorragenben Opfer-

mut entfaltet unb i^ren Gtotj barein gefegt, alle ^aifen,

bie ber 5t*rie9 jurüctlie^, in i^ren eigenen *2lnftalten ju

cr5ie^en. 3m Oxegierungömaifen^auö ju Srene jmifc^en

^o^anneöburg unb Pretoria ift nur eine geringe 3a^l

oon ^urenmaifen untergebracht unb au(i^ biefe mären

fc^on burifc^en ^nftalten 5ugefü^rt morben, wenn bie

9'^egierung bieö nic^t baburc^ erfc^merte, ba^ fte in jebem

einzelnen 'Jall eine ^iUenöäugerung be^ 93ormunb^ ober

ber näc^ften 93ertt)anbten be^ ^inbeö verlangt, tt)a^

naturgemäß nic^t immer ju befd)affen ift, ba ber 't^lufent-

^alt ber betrefpenben ^erfonen nic^t ermittelt merben

!ann, oft auc^ t>k ganje ?Jamilie bem 5l'riege jum Opfer

gefallen ift. 93ielfac^ finb biefe "^ßaifen^äufer in pro--

oiforifc^en ©ebäuben untergebracht, tva^ übrigen^ bei

bem ^lima beö Canbe^ menig Unjutömmli^feiten ^at.

^a unb bort ge^t man jebo^ baran, bauernbe ©ebäube

5u errichten, bie fpäter, menn ein ^ebürfni^ nic^t

me^r in bem je^igen ilmfange üor^anben fein foUte,

für anbere (frjie^ung^5tt>ecle t>ertt)enbet n^erben fönnen.

€in einziger unbefannter 6penber fcbenfte bem ^aifen»

^au^ in ^inburg im S^reiftaat 60000 ^t jur (Er-

richtung eine^ eigenen ©ebäubeö. *^u^ in ber ^ap--

Jolonie befte^en ^urentt>aifen^äufer, bie oon ber ^irc^e

gegrünbet tt)urben. 3n bem ^aifen^aufe in ^ang«

laagte h^x So^anneöburg bepnben fic^ allein 240 ^aifen--

ünber, eö foll jeboi^ nod^ für meitere 120 9^aum ge--

fc^affen merben. 0ie monatlichen Unter^altungöfoften

biefe^ *2öaifen^aufe^ betrugen bi^^er 10000 9D^f., bie

gänjlici^ burc^ freiwillige Beiträge aufgebracht tt>urben.

^nx in einem Stalle, in ^otf^efftroom ging man auf
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eine Sufammenarbcit mit ber Q'^egierung ein unb t>a^

bort befte^enbe 93urentt)aifen^au^ ipurbe mit bcm ber

9^egierun9 vereinigt, jeboc^ unter ber ^ebingung, ba^ bie

Ce^rer be^ erfteren mit übernommen tt)ürben unb ein '^n^'

fc^u§ bie *i2Iuffic^t über ha^ ^aifen^au^ führen foüte. 0er
©eift, in bem bie 5l^inber in ben ^aifen^äufern erlogen

tt)erben, ift burc^auö üerftänbig, ber Äauptnaci^brud tt)irb

auf ernfte "iZlrbeit gelegt, bie Knaben njerben im Äanb»
n^erf unterrichtet, bie 90^äb(^en im ioauö^alt unterliefen;

in Canglaagte gibt eö feine 0ienft(eiftung in bem ganzen

^aifen^aufe, bie nic^t hmä) bie Söglinge felbft geleiftet

tt)ürbe. 0a§ fott)o^I auf bie Pflege beö ÄoKänbifc^en,

tt>ie an6) be^ nationalen ©eifte^ ^ier befonberer

9^ac^bru(f gelegt mirb, liegt njo^l na^e. 3n bie t)er=

f^iebenften Berufe tt)irb üon ^ier au^ eine Sugenb

eintreten, bie in ber ^reue ju i^rem 93olf^tum burd^au^

gefertigt ift.

^ine anbere ^rfc^einung, bie ber ^rieg gezeitigt ^at,

ift t>a^ SDZiffion^^auö in ^orcefter in ber ^apfolonie.

3n ben (Gefangenenlagern ^attt fic^ ber jungen £eute

t)ielfac^ ein fc^tt)ärmerif(^er ©eift bemächtigt, unb fie be--

fc^loffen, fic^ na^ bem '^rieben ganj in ben <S)ienft ber

^irc^e unb ber 6ad^e i^reö 93ol!eö ju ftellen. Über

^unbert junge 93uren, bie 5. ^. nur eine fe^r mangelhafte

6(^ulbilbung genoffen Ratten, traten nun in biefe *i21nftalt

ein, bie t)on ber reformierten ^ir^e ber ^ap!olonie na(^

bem Kriege gegrünbet morben tt)ar, maö x^v burc^ ein

furje Seit t)or^er für SO^^iffion^smede angefallene^ Cegat

t)on etma 800000 ^t ermöglicht tt)urbe. 3c^ i)atU junäc^ft

baö 93orurteil, t)a^ i)kv ber Sbealiömuö in eine fe^r un-

praftifc^e 95al)n gelenft njorben fei; bie reformierte 5^irc^e

unterhält nämlict) l)auptfäct)lic^ in ^ritift^-Sentralafrifa
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eine 9^cit)e üon SD^iffion^ftationcn. ^ibtt bic SD^ifjtonare

bort treiben it)re *t2Irbeit in burc^au^ praftifc^er ^eife

al^ l^anbmirte. ^in englifc^er 93eamter au^ biefer 5l^(onie

fprac^ mir gegenüber mit großer Anerkennung t?on biefen

Q3urenmiffionaren unb bcrjttjecfmäßigen (ulturüerbreitenben

'^Irt i^rer ^ätigfeit. 3c^ i)CLbt ben ^inbrurf, t>a^ jte bort

bie Pioniere einer Ausbreitung beö 93urentumö finb, bie

!eineStt)egö an ber 9^orbgren5e ^ranöt)aa(S Äa(t machen

wirb. Aber auc^ im Canbe felbft ^arren ber 9[)^ifjtonare

Aufgaben, bie national fruchtbar gemacht werben fönnen.

^ie 9}Ziffionötätig!eit in ber ^apfolonie ^at infofern auc^

politifc^e 93ebeutung, a(S bie S^arbigen bort t>a^ ^a^t»

rec^t bep^en unb bie ^iffionare bie Abftimmung i^rer

©emeinbemitglieber fe^r beeinflu^en. ^in anberer ^ei(

biefer SD^iffionare aber beabjtd^tigt, fid) ber ^ätigfeit

unter ben eigenen 93olfögenoffen ju wibmen. 3m 9^orb=

tt>eften ber 5^apifolonie in 5^(ein -- 9^amaqualanb liegt bie

6c^u(bi(bung unter ben 93uren fe^r im argen, baS Canb

ift fe^r bünn beoölfert, bie 95ett>o^ner finb 3. ^. fe^r

arm unb nici^t in ber Cage, fi(^ ^anberle^rer, bie ^ier

allein in ^etrad^t fommen, für i^re ^inber ju galten.

Alö fol(^e Cel)rer foUen nun bie jungen SD'^iffionare auf-

treten. <S)aö gleici^e hz^xv^dt ein ^olonifationSwerf ber

reformierten ^ird^e am Oranjef(u§ im ^en^arbtbiftrift.

6ie i)at bort großen ©runbbefi^ erworben, bur^ 6tau=

anlagen für fünftlic^e 93en)äfferung geforgt unb arme

93urenfamilien bafelbft angepebelt. 0ort will bie 5^ir^e

bann ein Ce^rerfeminar einrichten, beffen Söglinge an

t)a^ entbe^rungSrei(^e Ceben in biefer @egenb gewöhnt,

unter 93er^ältniffen tätig fein werben, wo eS ein englifc^er

Cel^rer niemals auö^lten würbe. 60 bilbet fici^ eine

S^laffe t>on 9}Zenfd)en unter ben 93uren ^eran, beren
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ganjeö Ceben bcr ^ätigfeit für i^r 93o(! gcmibmet ift

unb t)ic nid)t in gleicher ^eife tt)ie bie @eift(id)en bcr

QSerfuc^ung bequemer unb gutbezahlter Gtellungen erliegen

!ann. *5)aö ©an^e aberbebeutet ben ^Seginn ber 6d)affung

einer Örganifation jur ^r^altung beö eigenen 93ol!ötum^,

für bie in früheren Seiten ein 95ebürfni^ nicf)t oorlag.

^er mit ben 93er^ä(tniffen nationaler kämpfe in Europa

»ertraut ift, ber roei^, tt)eld)e 93ebeutung ein fold)eö Unter«

nehmen für bie ^r^altung eineö 93ol!e^ ^at.

0aö alleö ift im Serben unb man barf ni^t er*

warten, t>a^ fid) ^eute f^on reid)e <5rüd^te jeigen foüen,

wo eben erft gefät tt>orben ift. 3c^ tt?ill aud) feineömeg^

behaupten, t^a^ in biefer 'i^lrbeit bie i^raft be^ ^uren--

t)ol(e^ bereite aufö äu^erfte angefpannt, ober t>a^ i^re

93ebeutung t>on aUen erfannt tt)irb, bie mitzuarbeiten

berufen ftnb. ®ie überall ftnben ft(^ au^ ^ier ßeute,

bie fe^r tt)o|)l in ber Cage tt)ären, reid)lic^ für berartige

3tt)ecfe beijufteuern unb bie fid) ferne galten. ^O'Zan^eö

@elb tt)irb für ^irc^enbauten ober gar für ein '2}lonument

»erwenbet, baö fid)erli(^ für Gc^ulen unb ^aifen|)äufer

beffer angemenbet merben fönnte. ^iemel @elb oerfc^lingt

allein unnü^ermeifc bie Spaltung ber ^uren in brei

^irc^engemeinfc^aften in ^ran^üaal! ^ber bie l;eran=

n)ad)fenbe ©eneration tt>irb allen biefen *5lufgaben ein ge=

fc^ärfte^ 93erftänbniö entgegenbringen, unb bie 95efferung

ber n)irtf^aftlic^en 93er^ältniffe mirb me^r 9}^ittel hierfür

bereitjuftellen ermöglichen. €in Siel ift aber 5tt)eifelloö

l)eute fd^on erreici^t: eö befte^t ein ©efü^l ber Sufammen-

ge^örigfeit unter ben 93uren, tt)ie eö im 93erlauf i^rer

ganzen ©efc^ic^te niemals üor^anben tt)ar; unb biefe^

©efü^l ift n)ir(lid) auf bem ^oben einer »ollfommencn

Sntereffengemeinfc^aft ermacl^fcn, burd) ben Strang ber
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93er^ä(tniffe ift baö Q3olf micbcr jufammcngctncben

tDorbcn.

^in (e^rreici^c^ 93eifpicl, in tpclc^er ^vi bie^ t)Ot

fic^ ging, bietet ein itongre^ ber Srciftaatburen, ber

^^Infangö ^ejember vorigen Sa^reö in 93ranbfort ftattfanb.

Unmittelbar na6) bem 5^riege i)atU jeber oerfuci^t, feine

Q[Birtf(i^aft notbürftig n?ieber in @ang 5U bringen;

bie Äanb^upper hofften auf reid)(ic^e ^ntfc^äbigung

burc^ bie 9\egierung, aber aud) bie 93urgt)er^ tt)oUten

feinen *^n(a^ jur 5^(age geben unb (jarrten ge=

bulbig ber 5^ompenfation, bie i^nen jugefagt ttjorben

tt>ar. 3tt>eiunbein^atb 3a^re ^atte ftd) nid)tö g^f^öt, bie

93uren Ratten fic^ mufter^aft aufgeführt, aber bie erhoffte

(fntfc^äbigung blieb auö, bie tt)irtfc^aftlic^en 93er^ältniffc

gingen immer me^r jurücf. 0a erfd)oll juerft au^ ben

9^ei^en ber Äanböupper ber 9^uf nac^ 3ufammenfd)lu§

unb gemeinfamer 93eratung ber ^ef(^n)erben. 0ie 'Sü^rer

l^ielten ftc^ 5unäcl)ft ber 6ac^e üoUftänbig fern, ©eneral

be ^et erflärte, er rü^re feinen Ringer ba§u, bamit e^

bann nic^t ^ei^e, bie (Bad}^ fei fünftlid) burd^ bie S^ü^rer

gema(^t morben. ^ö miberftrebte i^m auci^ mit ben

9^ational=Scoutö unb Äanb^upperö 5ufammen ju arbeiten,

obtt)o^l er ftet^ für t)a^ 93egraben beö 3tt>ifte^ 5um

minbeften jmifc^en ben 93urg^erö unb Äanböupper^

eingetreten mar. (fin paar SDZonate nad) bem 5^ongre§

^at er fic^ übrigen^ aud) mit feinem 93ruber ^iet, ber

Q3erräter mar, au^gefö^nt. ^ber fc^lie^lid) fonnte er fic^

bem 9Rufe feiner 93ol!ögen offen ni(^t oerfagen, unb er er--

fc^ien boc^) auf bem ^ongre^. 'iHuf biefer 93erfammlung

^errfc^te eine feltene (finmütigfeit. 0ie Äanböupper maren

bie lauteften 9^ufer im Streit, aber bie berufenen 'Jü^rer

beö 93olfe^ Ratten barum bod) bie 3ügel nic^t auö btn
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ioänben verloren, ^ic <5orbcrungcn bcjügüc^ ber €nt=

fc^äbi9ung^anfprüd)e füllten bic Q3er^anb(ungcn feincön>eg^

aUein auö, ein ganjeö Programm !am jur (Erörterung

unb aud) aUe^, xoa^ 6pra^e unb nationale 93e(ange

betraf, fanb einmütige Suftimmung.

95e5eid^nenb tt>ar, ha^ ber ^iftrüt 93rebe einen ^ng=

länber namens ^iüiö, ber gegen bie ^uren gefoci^ten

\)CiiU, entfanbte; er füllte fi(^ mit beren 6ac^e t)öUig

einig, ^ine offt^iede 93ertretung ber englif^en 6ieb(ev,

bie geplant mar, tt)urbe tt)o^l nur burc^ ftar!en 9^egierungö--

brud üer^inbert. 60 voox bereite im britten Sa^re nad^ 93e=

enbigung be^ l^riege^ eine üollftänbige Einigung ber Stei«

ftaat--93uren eingetreten unb nad) au^en ^inin fe()r einbru(f^=

t)oller ^eife funbgegeben tt)orben. 0ie 93uren t>on

^ranötjaal l)atten im SO^^ai be^felben Sa^reö eine gro^e

93erfammlung in Pretoria gehabt. 3m ©ejember bilbete

bann t>a^ Leichenbegängnis i^rügerS ben ^nla^, ber txi^

gefamte 93urentum 6übafrifaS ju einer großen ^unb--

gebung vereinigte. ^lüe alten @egenfä^e tt)aren auS=

getöf(^t; feiner gebac^te feiner früheren @egnerf(^aft. 0ie

Leute füllten nur, t>a^ eö einer ber S^rigen tt)ar, ben man
\>a ju ©rabe trug, an bem fie baS am ftärfften jtpang,

tt>aS il)nen fo l)äufig fehlte: ber ftarfe ^ille. ^aS
hierbei t>on bauernbem ^erte tt)ar, baS ift ni(^t nur bie

93etonung ber gemeinfamen gefc^id^tlic^en 93ergangen^eit,

fonbern au(^ beö ^nred^tS auf eine bebeutenbe Q^oUe in

ber 3u!unft. <5)ur^ ben 5^rieg ift hoi^ 6elbftbett)u^tfein

ber 93uren mächtig gefteigert tt)orben, unb ber einzelne,

mag er t>ielleic^t auc^ felbft eine traurige 9^olle im 5?riege

gefpielt ^aben, fü^lt fic^ bod) alö S!}^itglieb eineS 93olfeö,

\ic^ 2V2 Sa^re lang im Spf^ittelpunft ber gefd)id)tlic^en

^eltbü^ne ftanb. 95alb nad) bem 93egräbniffe beö alten
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9?ortreffcrö fanb bann bic ©rünbunc; bc^ 93crcine^ 'Act

Q3clt" ftatt, bcr bcn äußeren 9\a^mcn für bie poUtifc^e

^^ctätigunc^ bcr ^^urcn ^ranöoaalö bilbcn foÜ. 9[Ran banb

jid) hierbei nic^t ju ftarf burc^ ein fcftcö Programm,
maö fid) fpätcr al^ fe^r jmcclmä^ig cvmicö. (fincr bcr

n)id)ti9ftcn Gd^acbjügc bei bcr ©rünbung bicfcr örga«

nifation tt)ar, t^a^ man i^r nad) au^cn ^in (cincömcg^

einen auöfc^lieglic^ burifc^cn ^^araftcr Qab, fonbcrn mei^e

^emo^ner ^ranöoaalö jcbcr ^Nationalität alö SD^itglieber

tt)ilIfommen ^ie^. 0a bie en9(ifd)e Oppofition fici^ bereite

in bcr 'Partei für ocranttt)ort(id)c 9^e9ierung' jufammen»

gefc^loffen ^atU, xvav nic^t 5U befürd)tcn, ba^ bie 95uren

burd> ftarfe ^cilna^mc oon ^nglänbern an biefcm 93crein

tt)efentli(^ in ber QSerfoIgung i^rer politifc^en Siele

gehemmt tt)erben mürben. *5Inbererfcitö S^igten fie burc^

biefe ^Seftimmung it)ren guten Vitien mit ben (fngtänbern

5ufammen5utt)irfen unb gemannen baburd) fofort bie

^ünbniöfä^igfeit mit ber genannten englifc^en Partei,

mit ber in ber '^at aud) ba(b mit 9lixd]X(i)t auf bie

beoorfte^enben ^a^len im 9^a^men ber neugegebenen

^erfaffung ein ^artcdocrtrag ^uftanbe fam. <5)a^ Q3or=

^anbenfein bicfcr Partei, auf bie ic^ noc^ genauer eingeben

merbe, ift für bie 93uren, abgefe^en oon ber 9}^öglic^feit

eineö bireften politifc^cn Sufammenmirfenö, auc^ infofern

t)on ganj unfc^ä^barer ^ebeutung, al^ fie bie eigenen

Ceute notmenbig ade im £ager bcr ^urenpartei jufammen--

i)ält. 0enn baburc^, ba^ ein ftarfer *21ntei( bcr eng(if(^cn

^cüölfcrung ju ber "Regierung im ^ibcrfpruc^ fte^t, ift

bicfcr iebc 9D^öglic^!cit benommen^ eine gemäßigte oppor=

tuniftifc^e ^urenpartei §u grünben. ^ären bie ^nglänbcr

alle einig, fo tt>äre bicö fic^crli^ nic^t o^ne ^u^jtc^t

gett)cfcn; benn bann Ratten fic^ immer £eute gefunben,
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bie bcr 3tt>e(fmä^igfcit, boc^ irgenb einen ^influ^ in ber

Q'xegierungöme^r^eit ju ^aben, anftatt in mac^ttofer

9D^inberf)eit groKenb beifeite ju fte^en, baö ^ovt gerebet

i)ätUn, 9^un aber tt)irb natürlid^ bie 3a^( ber ^uren,

bie ftd) 5ur Q^egierung f)ä(t, t>erfc^n)inbenb if(ein fein, t>a

an fid) bie 93uren bod) einige *i2luöfi^t ^aben, im 93erein

mit ber englifc^en Op^ofitionöpartei jur SD^aci^t ju

gelangen, mä^renb anbererfeit^ ber Oppofition al^ fot^er

t>a^ 6tigma ber illoyalen ©efinnung genommen ift.

93iö^er ^aben bie Bärenführer jebenfaU^ ein gro^e^

^a^ üon ^aft unb t>or allem t)on @ef^i(flid)feit, fic^

ber jemeiligen £age anjupaffen, an ben ^ag gelegt. 6ein

gurücf^altenbe^, üerfd^loffene^ ^efen, feine gro^e 6elbftbe=

^errfd)ung mad)en ben 93uren ^um geborenen Diplomaten,

.^aum irgenbtt)o tvax bieö beffer ju beobad)ten al^ beim

93egräbniffe Krügerö. ^ö xoax für bie Saufenbe t)on

93uren, bie ba in Pretoria jufammengeftrömt tt>aren, boc^

fic^erlic^ ein bebeutungötJoUeö ^rlebniö; aber fein 3ug in

il)ren ©efic^tern »erriet irgenb eine innere 93ett)egung.

„@enau fo i)ahe x6) fie am Dingaan^tag t>or fünf Sauren

gefe^en," fagte mir ein 93e(annter, „al^ fie auf ber Äö^e

i^rer friegerifc^en Erfolge ftanben. ^ud) bamalö gab e^

^nf|)rad)en; aber alle n^aren fe^r gemäßigt, (fin einziger

9^ebner gebrauchte eine ettt)a^ gro^fpre^erifc^e ^^rafe,

fiel aber bamit ah." '^nd) bei ^rüger^ 93egräbniö maren

bie 9^eben alle fe^r n)o^l ertt)ogen unb überlegt. 0a^
ftärffte, rva^ babei üorgebra^t n)urbe, fagte ^aftor

93o^man — in biblifc^en @leic!^niffen. 93ei be ^et brac^

t)a^ Temperament etma^ burc!^, o^ne il)n inbe^ ju irgenb

einer llnt)orfic^tig(eit |)in5urei§en. 6elbft ber le^te Brief

^rüger^, ber bei biefer Gelegenheit beriefen ttjurbe, mar

ein SD^eifterftücf t)on 93auernfd)lau^eit, in bem alle^ nur

jmifc^en ben Seilen ju lefen mar.
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Qi^ mag an Ä^imcn jur 3tt)ietrac^t fo mcnig fehlen

it)ic an l?euten, bic biefcm ober jenem Sü^rer feinen

großen (finflu^ bei ben 93uren neiben. ^ine^ ber ioaupt-

momente inbeö, baö 3tt>iefpa(t in xi)xt 9^ei^en tragen

fönnte: bie ^öQi\(i)hxt 5ur ^ad^t ju (ommen unb biefe

für perfön(id)e Stvede auöjunü^en, ift jebenfaü^ für

abfet)bare Seit auögef^altet. ^ine anbere ©efa^r fönnte

barin befte^en, ba^ bie biptomatifc^e '5:a!ti( ber '5üf)rer

t)er großen 9D^affe fc^lie^lid) unoerftänbUc^ n)irb unb biefe

t>on 6c^reiern gewonnen mirb, bie i^r na(^ bem ^unbe
teben; aber bem fte^t ber llmftanb entgegen, ba^ ber

5^rieg ben 'Sü^rern eine *^utorität »erliefen ^at, bie nic^t

fo leidet erfd)üttert werben tann. <5)ie Ceute, bie je^t an

ber 6pi^e beö 93olfeö fte^en, können boc^ barauf ^in=

tDeifen, tt>aö fte für ba^ 93o(! geleiftet ^aben, tt)ä^renb

früher bie @rö§e beö @e(bbeute(ö ^äufig aüein für ba^

"^Hnfe^en eineö 93uren in feinem ^ejir! unb feine ^a^l
in ben 93olförat ma^gebenb mar. 'S)er 5^rieg ^at bie

<3preu üom ^eijen gefonbert. 3ubem ift bie Sufammen»

fe^ung ber 'Jü^rerfc^aft in beiben Kolonien infofern fe^r

glücflid^, a(ö bie fü^renben Ceute ftc^ in ber jmecfmä^igften

^eife ergänzen. 3n ^ranöoaal ift 93ot^a ba^ anerkannte

S^anpt ber Partei. 6einem ^eruf nac^ ßanbmirt fte^t

er ber großen 9[)Zenge feiner 93o(fögenoffen beruf(i(^ na^e;

anbererfeit^ ift er aber au^ ein moberner, gebilbeter

SD^ann, ber bie englifd)e 6prad^e t>oüfommen be^errfc^t

unb fic^ au^erbem in günftigen materiellen 93er^ältniffen

befinbet, bie i^m geftatten, in Pretoria ju (eben unb ftc^

ganj naäonalen *i2lnge(egen^eiten ju tt)ibmen. (^troa^

tt)eniger betätigt ft^ @enera( ®e (a 9^e^, ba er jiemliii^

entfernt oon Pretoria tt>o^nt; er oerförpert me^r

bie ältere 93urengeneration, obmo^l er auc!^ in ber

15



226 ^urenrenaiffance*

•^epublif t)er progteffttien gartet, bic im ©egenfa^ 'ju

Krüger ftanb, angehört ^c\tU, Seine ^eilna^me an t)cr

politifd)en ^Ceitung ber 95urenpartei gibt jebenfaü^ ben

me^r fonfert>atit> gerid)teten ^urenfreifen baö 93ertrauen,

ha^ biefe in guten Äänben ift. ^enn nötig ift übrigen^

au^ ^e (a 9^ep immer jur Stelle, ^ie re^te Äanb
oon ^ot^a ift ©eneral Smutö, ein no^ junger 9[)^ann

t)on ettt)a 36 Sauren, ber auö bem heften ber 5^apfolonie

ftammt, üor bem 5^riege Staatöprofureur tvav unb gegen=

tt)ärtig al^ Q^ed^t^anttJolt in Pretoria tätig ift. ^r vertritt

t>a^ afabemifc^ gebilbete Clement.

3m "Jteiftaat ftanben bie *^inge biö jur ^ieber!unft

beö ^räfibenten Steijn fi^tlic^ im Seiten beö ^ro=

mforium^. 9^eben bie allfeitig t)ere^rte ©eftalt biefeö

9D^anneö tritt ^ier bie üolfötümlici^e 'Jigur beö ©eneralö

be ^et; ber <5)ritte im ^unbe ift ©eneral Äer^og, ber

t)or bem Kriege 9^i^ter xvax unb je^t in ^loemfontein

^nmaltprayiö ausübt, ein l^o^gebilbeter 9!)Zann t?on etn)a

40 3a^ren mit überaus befd^eibenem unb anf|)ruc^ölofem

TOefen, in feinem ^u^eren me^r einem beutfc^en ©ele^rten

al^ einem ^riegömanne ö^nlid). 6c^on oor bem 5^riege

geno^ er aiß QRic^ter gro^eö ^nfe^en, t>a^ burd) feine

^erüorragenben Ceiftungen im Kriege fe^r gefteigert

würbe. SO^e^r im Stillen übt ^bra^am *5ifd)er feinen

(finflu^ auö, ber ber <^e^utation ange^i5rt |)atte, bie

tt)äl)renb be^ ^riege^ nac^ (furopa gefanbt morben rvav,

ein tt)eltgen)anbter fluger SD^ann t)on großer ©efc^äft^--

erfal)rung. ^^ ift faum benfbar, ba^ fic^ gegen biefe

SO^änner, bie für eine 'Jü^rerftellung fo fe|)r geeignet

unb in i^rem ^irfen für i^r 93ol( erprobt fmb, eine

Oppofttion ergebe; unb t>a^ ift gerabe ber Sci^merj, bem

bie eng(ifd)en Blätter beftänbig ^uöbrucf geben, t>a^ bie
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^uren fo fel;r c^ccint feien, tt)äf)rent) Mc ^*nglänt)er

fid) c^ec^cnfeitici befel;bcn. C^'ö tommt nod) ein 93orteil für

bie Q3uren l^injn, ber gar nic^t t)od) genug eingefc^ä^t

merbcn fann: cö ift i^nen mel leid)ter möglich, unter

bev S^a\\\> t)ertrau(id) ju mirfen, 6^(agmorte au05ugeben,

baö, tt)aö fte öffentlid) tun, burc^ einen ^eimlid) aus-

gegebenen itommentar ju erläutern. ®ie (fnglänber

muffen ftd) i{)re *^lnt)änger immer t)on ber Plattform i()reS

^rcgrammeö auöfud)en. 93ei i^nen fe^lt t)er familiäre

3ufammenl;ang, ber t)ie ^uren auc^ o^ne Programm

mit il;ren g^ül)rern 5ufammen^ä(t, l)al)er fxd) benn aud) auf

englifd)er 6eite an bie 5^lage über bie (^inigfeit ber ^uren

bie anbere reil)t, t^a^ man nie tt)iffe tt)aö fie oor^aben.

@egentt)ärtig fte^en bie 93uren nod) unter bem

0rude harter 9^ot. ^enn man bieö berüdfid)tigt, ift

bie OrganifationSarbeit, bie biö^er geleiftet tt>orben ift,

immerhin fe^r bemerfenött^ert. ^ö n^irb nod) Sa^re

bauern, biö bie tt)irtfd)aftlid)e 6d)äbigung burc^ t>tn

^rieg ganj übern)unben ift unb auc^ bann mirb eö ein

anbereS 93ilb geben, aU üor bem 5^riege. ^aS 3b^K

ift ba^in unb !ommt ni^t lieber. 0en gemäci^lic^en

^rn)erb üon bamalö tt)irb ein harter 5^ampf umö »S^afein

ablöfen. 0ie £anbtt)irtf^aft tt)irb mit größerer ^nfpannung

betrieben, bie 93ie^5ud)t auf eine anbere 6tufe gehoben

merben muffen alö üor bem Kriege; eine 9}^obernifierung

ber ganzen ^irtfi^aftömeife mirb für ben, ber fti^ be=

i)a\xpUn tt)ill, unerlä^lii^ fein, freiließ immer unter ^erüd-

ftd)tigung ber Eigenart beö i^anbeö. <5)aS mele @elb,

baö fott)o^l üon ber 9^egierung tt)ie t>on einjelnen ^ng--

länbern für lanbtt)irtfd)aftli(^e (ffperimente oergeubet

tDorben ift, mirb fc^lie^lici^ ben 93uren jugute kommen, bie

fic^ t>aß, tt)aö ftc^ babei alö brauchbar erliefen \)at, aneignen

15*
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tpcrben. 0ie 9'lottt)cnt)tg(eit beö Sufammenfd^luffc^ 5U

©enoffenfc^aften mxt> aümäfelic^ ernannt; in ber 5^apto(ome

ift eine ftarfe 93en)egung bafür im @ange unb im <5rei--

ftaate fanb tüx^üd} ein allgemeiner 93urenfongre^ ftatt,

ber fi^ auöfc^Ue^Ud) mit ber 95eratung biefeö @egen-

ftanbeö befaßte; aber erft ein mäßiger allgemeiner ^o^l*

iftanb fann bie 93orau^fe^ungen für ein auögebilbete^

6pftem t)on @enoffenfd)aften bilben. 0er ©egenfa^ t>on

arm unb reic^ ^at fi(^ t)erfd)ärft, ber arme 93ur mvt> ^arte

Arbeit tun muffen, tt>ie er fie t)or bem Kriege nid)t gekannt.

9^a(i) bem Kriege ^at bie 9^ot eine ftarfe "Neigung

5ur ^bmanberung gejeitigt; i^ glaube aber nid)t, ba^

biefe einen Umfang annehmen fönnte, ber für ben 93eftanb

beö 93urent>ol!eö eine ernftlic^e ©efa^r bebeutet. <^enn

alle Säuberungen ^aben biö^er ber 6u(^e na^ einem

£anb gegolten, tt)o ber 93ur in ä^nli^en 93er^ältniffen

tt)ie früher in ^ran^tjaal leben unb befte^en fönnte;

foli^er ©egenben gibt e^ aber ni^t me^r t>iele auf biefer

^rbe. (f^ mxb i^m ni^t einfallen, irgenb mo^in ju

sieben, tt)o er lebiglic^ al^ Kleinbauer in harter '^^rbeit

ftc^ gerabe feinen ^ebenöunter^alt ermerben könnte,

^u^erbem mxt> natürlid) nur auöna^m^meife ein mit

SD'Zitteln rei^li(^ öerfe^ener '^ur fein Canb oerlaffen.

0er llnterfd)ieb in ben greifen beö Canbeö i)at unb

n)irb allerbing^ immer eine Sanberbemegung innerhalb

6übafrifa^ felbft t>erurfad)en. So ein 93ur im S^reiftaat

ober ^ranöoaat mit einem ^efi^ t)on 20 000 9D^f. faum

noc^ bie '^D'^öglic^feit eine^ 93eftel)enö alö 93ie^farmer

\)at, ba !ann er üielleic^t mit guter "t^luöfi^t auf (Erfolg

in 9^l)obefia ober 0eutfc^ -- Gübmeftafrifa t)on neuem

beginnen. 3ft er aber gänjlid) mittellos, fo l)at er auc^

bort !aum irgenb eine "^uöftc^t, unabl)ängiger L^anbbefi^er

ju tt>erben.
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Q3on all bcn '^lu^manberungöprojcften, bic unmittelbar

nad) t)cm 5l^ric9c auftaud)ten, \)at fid) noc^ feinet t)cr--

tt)ir(Ii(^t. 3n ^D^abagaöfat, taö t>on oerfc^iebenen 93uren

5U ^'rhmbungöjtDectcn befuc^t tDurbe, befindet fic^ (ein

einji^er. ®ie ^^luömanberung nad) ([^ile unb SD^crüo

ift ganj »erein^elt geblieben; "t^Iuömanberer, bie nac^

Argentinien gel;en, finben fid) immer nod) in ber ^arroo,

inöbefonbere infolge ber lebhaften "Agitation, bie ein

^urenpaftor, namenö 93orfter bafür entmidelt. (fö rväxz

erfreulid), n^enn ber Anftebelungööerfud) in ^eutfc^--

oftafrifa (frfolg l;aben foUte; aber id) fürd)te, t>a^ —
X)on ber 9D^ittellojigfeit ber bal)in ^ie^enben 93uren ganj

abgefel)en — bem »or allem ber SD^angel einer 't2Ibfa^--

mi)glid)feit für 93ie^ ober anbere ^robufte entgegengehen

tt)irb. 0ie *2Irt t)on 93uren, bie n)ir ba{)in befommen,

ift (aum genügenb gebilbet, um fic^ an au^fic^töooUe

llnternel)mungen, tt)ie ^ttva Strau^en^uc^t, ju machen,

tt)05u ja übrigen^ aud^ Kapital gehört. '5)ie Säuberung
ber ^uren nac^ QR^obefia, ^eutfd)--6übtt)eftafri!a unb

^ritifc^--3entralafrifa mirb jmeifello^ weitere 'Jortfc^ritte

mad)en, bie 93uren galten aber biefe ßänber für i^r

natürlichem Auöbreitungögebiet unb fie finb auc^ ha gar

nic^t in @efal)r i^rem Q3ol(ötum t)erloren ju ge^en, mit

bem fie fid)er in einem engeren 3ufammenl)ange bleiben,

aim feinergeit bie Q3ortre(fer in ^ranöoaal mit t^^n

^uren ber 5^ap!olonie. ®a§ bie Auömanberung nai^

©ebiete au^er^alb 6übafrifaö einen fold)en Umfang
annehmen fönnte, ba^ fte auc^ nur ber natürlichen 93er--

me^rung ber '^uren t>k ^age |)ielte, fte^t fii^erlic^ nic^t

5U befürchten.

93lidt man auf bie näd)fte Sufunft beö ^urentum^
in ben 9^epublifen, fo beftel)t tt)eber bie ©efa^r, ta^ eö
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t>om @runt) unb ^oben i^erbrängt, noc^ bie, ha^ e^

angUftert tperben fönnte. 'i^lber ber ^ricg {)at auf ba^

93oIf getpirft n?ie etma fc^mere Prüfungen auf einen

9[Renfc^en, bev üon ft($ fagen fann, er fei in einem 3a^re

um je^n gealtert. 0ie patriard)a(if(^en Suftänbe eineö

Äirtent)o(fe^ fonnten ftc^ auf feinen ^ail ber in^ £anb

einbringenben mobernen 3it>i(ifation gegenüber behaupten,

ber 5^rieg mod)te fommen ober nii^t. ^ber ber 'Jreiftaat

\)atu bereite in ibealer ^eife gezeigt, mie fid) ber Über--

gang au^ bem einen in ben anbern Suftanb o^ne ^r--

fci^ütterungen i^oügie^en (ie§, tt)äl)renb in ^ran^oaal bie

erfte^enbe ©olbinbuftrie ptö^Iii^ ein neueö (ftement in

ba^ Q3o(fö(eben tt)arf, mit bem ab^ufinben i^m feine Seit

me^r gegeben mar. ^u6) bie natürliche Q3olföüerme^rung

\)ätt^ bie gefellf(^aftlid)e 6truftur be^ 93urent)olfe^ mit

ber Seit gemanbelt, neben bie £anbn)irtfd)aft anbere 93e--

rufe geftellt, feinen @eft(^töfrei^ erweitert, ^ber in--

folge beö 5^riege^ fam ba^ alle^ plö^lid) in S^orm

einer 5^ataftrop^e ; eine gan^e fleine ^elt brad) ju^

fammen. ^irb fid) biefeö 93olf ben neuen 93erl)ältnif['en

anpaffen fönnenV 6eine @efd)ic^te n)irb unö barauf am
el)eften §ut>erläffige *52lnttt)ort geben fönnen; gerabe fte

aber er^ä^lt un^ üon einem ^npaffung^pro^e^ gan^

einziger '21rt, in bem t>a^ Q3olf fi^ in bie 93ebingungen

gefügt l)at, bie bie fübafri!anifd)e 9'^atur t^m t)orfc^rieb.

(S^ tt)äre il)m ftd)erlic^ nid)t gelungen, tt)enn nici^t raffen--

mä^ige ^üd)tigfeit eö baju befähigt i)ätU. <S)a^ red)t-

fertigt bie ^rmartung, t>a^ eö au(^ imftanbe fein tt>irb,

ft^ in ben neuen 93er^ältniffen ju bel)aupten, tt)enn e^

erft bie fritifc^e Seit ber 't^lnpaffung glüdlid) über--

ujunben ^at.



6. Kapitel.

^tterlci 9laffcnfragctt*

^er ^ampf ^mifc^en 93uven unb (fngtänbern tüar

ber 6treit bcö legten unb »Orienten (finmanbercrö um
ben 93eft^ beö Canbe^, in baö fie beibe eingebrungen

ftnb. 3n iüngftcr Seit lä^t jtc^ »erne^mUc^ au(^ ber

dritte ^ören, ber ber urfprüngtic^e 93ett)o^ner biefe^

(frbteitö tt)ar, beöor er ben 3an!apfel tt)ei§er Eroberer

bilbete. <S)ie Sage ber ^ei^en in 6übafrifa ift ^iemUc^

einzigartig. Überaü fonft in neuen Siebelungögebieten,

bie ber ^ei^e bauernb bemo^nen fann, ift bie ein^eimtfc^e

^eoölferung ba^ingefc^moljen, mie 6(^nee in ber 6onne;

in 9^orb-- unb 6übamerifa, in *i2luftra(ien unb 9^eu--6ee--

(anb fpielt bie (fingeborenenfrage ^eute feine 9^oKe me^r.

3n ben ^ropenfolonien, bie für ^ejlebelung bur^ ^ei^e
ni(^t geeignet finb, bilben biefe nur eine bünne Ferren-

fc^ic^t/ fie (äffen bie (Eingeborenen für fic^ arbeiten,

bie ©renje beö ^ätigfeitöbereici^^ beiber 9^affen fte^t

jiemlic^ feft. ^a ift e^ bem ^ei§en aud) (eid^ter

möglich, baö ^reftige feiner 9^affe bem ?Jarbigen gegen--

über aufregt ju erhalten, mag eö auc^ gelegentlich einmal

erfc^üttert n^erben; ber fojiale Qlbftanb jmifc^en bem

tt>ei5en Äerrn unb bem f^marjen Wiener bleibt boc^ fo

gro§, ha^ ben "farbigen ni^t leicht 3tt)eifel barüber an-
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fommen, ob bie y^errenftcüung be^ ^ei^en auc^ tt>ir!U^

ein unüeräugerlic^eö Attribut feiner ioautfarbe ift

3n Gübafrifa ift weber ber erftere ^aU eingetreten,

no(^ ^aben ftd) bie ©inge fo entmidett, tt)ie in einer

^ropenfolonie. 0en Sd^n^arjen 6übafrifaö tt)ar bie 93e-

rü^rung mit ber n)ei^en 3it)i(ifation feineön)egö tötli^,

fte ^aben ftc^ fogar unter i^rem (finflu^ ftärfer t>erme^rt,

alö je 5ut)or. 'i^Iber and) eine fd)arfe ©renjUnie jmif^en ber

^ätigfeit beö ^ei^en unb ber beö Sd^marjen \)at ft(^

niemals jie^en (äffen. 3ft natürlich ber Eingeborene

au^ ber gegebene ungelernte *^rbeiter, fo tt)ürben bocfe

bie flimatif^en 93er^ä(tniffe bie ßeiftung ber gteii^en

Arbeit bur^ ^ei^e mit n)enigen *52lu^na^men faum

irgenbmo ^inbern. Unb tatfä^lic^ f^manft bie ©rense

beffen, tt>aö ber ^ei^e in 6übafrifa betreibt, je nad^

bem augenb(i(ltid)en 6tanbe ber i^m gebotenen ^rbeitö--

gelegen^eit. 6in!t er einmal unter bem <5)ru(fe bitterer

9^ot fo tief, ba^ er, mie bieö nac^ bem 5^riege 5. 93. in

^apftabt ber "Sali tt)ar, in 9^ei^' unb ©lieb mit i^affern

bie (fntlabung t)on 6^iffen beforgt, bann (ann man fi^

tt)o^l benfen, ba^ ber ber tt)ei^en Hautfarbe an^aftenbe

9^imbuö fo jiemli^ t)erflogen ift. 'S)iefe Umftänbe geben

ber 9^affenfrage in 6übafri!a i^ren eigenen E^arafter;

bie Suftänbe im 6üben ber 93ereinigten Staaten laffen

fic^ bamit no^ am beften t)ergleic^en.

^ber eö fommt einiget ^inju, um biefen 6ad^t)er^alt

noc^ ioermidelter ju geftalten. SSJ^an i)at e^ ni^t nur

mit ben Eingeborenen 6übafrifa^ ju tun, fonbern aud^

mit ben "^Inge^örigen anberer 93ölferfd)aften, bie 5U t>er--

f^iebenen Seiten in baö Canb eingeführt tt)orben finb.

6c^on bie ^ollänbifc^--oftinbifc^eKompagnie ^atte malapifc^e

6flat)en nac^ bem ^ap gebracht, in ben legten 3a^r-
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jc^nten \)at fid) bic ^'iumanbcrung inbifc^cr 5\uliö nad)

9^atal uub ^rani^oaal erneuert unb bort allerlei [oktale

ilmmäljungen (;eroor9erufen. 3m heften ber 5tapfo(onie

lebt feilte eine 9[)^ifd)lingöbet>ö(ferun9, ju bereu (fntftet)eu

^ei^e, .sbottentotten, Sieger unb 9[Ra(apen gleichmäßig

beigetragen l)aben. <5)ie Ä)ottentotten unb ^D^ala^en

^aben minbeftenö in 5\?apftabt unb beffen weiterer Umgebung

if)re eigenen 6prad)en t>erloren, unb bebienen jtc^ im

93erfe^r unter fid) nur beö 5^ap-y3olIänbifd)en, fo baß

man l)ier 5. ^. '^^ofjammebaner finben fann, bie nur ber

^ollänbifd)en Sprache mäd)tig jtnb — jebenfaKö fe^r

eigenartige 99^e!fapilger. ©er ^aftarbd)ara!ter biefer

93et)i)lferung erfd)tt)ert eö jum minbeften, eine fd)arfe

@ren§linie 5tt)if(^en i^r unb ben beißen innezuhalten

ipenn aud) menigftenö gefellfi^aftlid) ber "^bftanb äl)nlic^

tt)ie in ben Q3ereinigten QtaaUn einigermaßen gema^rt

tt)irb.

(fin meitereö Clement ber 93ertt)irrung ift in ber

^apfolonie bie @leid)ftellung ber farbigen mit t)zn

beißen in bejug auf ftaatöbürgerlid^e 9^ed)te unb tia^

fi6) barauö ergebenbe *^al)lrec^t ber erfteren, eine t)er=

^ängniöüoUe 93erirrung au^ ber ^ntftel)ung^5eit ber

fapfc^en 93erfaffung. ^a^ ^a^lrec^t ift kbiglic^ an

bie 93orauöfe^ung eineö ^infommenö öon 1000 '^f.

\äi)xlx6), ba^, §um minbeften in ber ^eftprot>in§, ein

farbiger 'Arbeiter leicht errei(i^en fann, fott>ie an bie ^äi)\Q=

feit feinen 9lamen fc^reiben 5U fijnnen, gebunben. '^xt

ben fteigenben "^rbeit^lö^nen, ber vergrößerten *521rbeitö=

gelegen^eit unb ber Suna^me ber 6d^ulen für 'Jarbige

nimmt natürlid) bie 3a^l ber farbigen ^ä^ler beftänbig

ju; im Sa^re 1903 maren t)on 135168 eingetragenen

^ä^lern 20718 g^arbige, baoon etn)a 9000 (Eingeborene
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reiner Qvajfe, 10000 93aftart)^, ber 9^eft tvaren Snbier ufm.

0at)on, bie 93te()rt)eit ber ^ä^ter §u bitben, ftnb jte

gegentDärtig ja nod) einigermaßen entfernt; ta^ ^a^(--

red)t felbft bietet aber jebenfadö feine @en)ä^r gegen biefe

SD^öglicbfeit. 3n bem ^Btatitvat öon ^apftabt ift im legten

Äerbft ber erfte S<itbige, ein ma(at)ifd)er "^Hr^t namenö

't2Ibburrf)aman eingebogen. 6einer ^a^l ging eine außer--

orbent(id)e lebhafte *^gitation unter ber farbigen 93e=

üölferung ^apftabtö t)orau^; auf ben öffentlid)en ^(ä^en

ber 6tabt ^ielt ein 9^eger namens ^obin tt)ieberf)o(t

'2Infprac^en unb mai^te üon feiner "i^lgitation me( reben.

9^un liegt in beftimmten ^a^lbejirfen bei btn farbigen

bie (fntfc^eibung 5tt)if(^en ber engtifi^en Partei unb bem

93onb; man fann f{(^ benfen, tt)ie fet)r bieö beren 6etbft--

gefü()( fteigert, aber and) n)eld)er "^xt bie ^ütM finb,

bie t)on beiben Parteien jur @ett)innung ber ^ä^ter an--

gemenbet merben.

3n ben 6d)uten fe^It bem ©efe^e na^ auc^ eine

Gc^eibung ber 9?affen; ba^ 6c^ulfpftem bringt eine folc^e

aüerbing^ in ber ^ra^i^ mit fid&; benn bie Altern, bie

bie ©rünber unb (fr^atter ber 6^u(en finb, mä^renb ber

Gtaat nur Sufc^üffe (eiftet, ^aben natürlich ba^ 9lt6)t

5U beftimmen, baß farbige ^inber nic^t aufgenommen

merben bürfen. 60 tt)irb man auf bem ßanbe tt)o^(

faum Schulen finben, bie t)on '^ngeljörigen aller Q^affen

befuc^t merben; aber in 5^apftabt gibt eö eine ganje 9^ei^e

berartiger 6(^ulen, in^befonbere in ben ärmeren 93ierteln.

3a, ic^ ^abe bort felbft t>a^ befc^ämenbe 93ilb t>or "t^Iugen

gehabt, baß in ber t)on ber ät^iopifc^en SDZiffion unter--

^altenen 6c^ule rein meiße 5^inber mitten unter ben

farbigen faßen unb ein 9^igger über i^nen al^ Ce^rer

ben 93a!el fc^mang. ^uc^ folgen bie S^arbigen--6c^ulen
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bem allgemeinen l^e(>rplan für bie 6cl)ulen bcr 5^^o(ome.

^a^ biefcö 6i)ftem jeitigt, mag folgenbei^ 93eifpiel lel;rcn:

3n einem Q3orort oon 5^^apffat)t, in fc^önev l^age am Su^e

beö 0et)i(öpea(^ bepnbet fic^ baö fogenannte 5taffir=(£oUege,

t)a^ oon ber englifc^en Äoc^ürci^e erf)alten wirb, ^ie

meiften ber Söglinge, bie bort unterrichtet merben, fmb

Gö^ne Don ^Häuptlingen im 3nnern, bie oon ben bortigen

9!}^iffionöftationen auö nad) ber *^nftalt gefc^icft merben.

dxn großer ^eil baoon iff 18 unb me^r Sa^re alt; eö

foU fel;r fd)tt)er fallen, 5^inber in jüngeren Sauren für

biefeu 3tt>etf ju erl)alten. 9^un bebenfe man, t>a^ na6)

allgemeiner ^rfa^rung mit bem (Eintritt ber Pubertät bie

geiftige ^ntmicfelung be^ 9^eger^ jum 6tillftanb gelangt

unb bann el)er jurücf alä oorwärt^ fd)reitet. 0iefe armen

Teufel merben nun bamit geplagt, mit 93rüc^en gu rechnen

unb ä^nlid^e^ me^r, tt)obei eö über eine mec^anifc^e

(finpauferei ja gar n\6)t ^inauöfommen fann, unb ber

ganje Unterrid)t ^nM in englifc^er Sprache ^iatt ^a^

bei ift bie 6terbli(^feit unter ben Söglingen fe^r gro^,

meil fte tf^n i^limamec^fel unb bie ^änberung ber 2tbtn^'

tt)eife, inöbefonbere t)a^ fragen t>on 5^leibern fe^r

fc^lec^t »ertragen; fe^r öiele erliegen ber ^uberfulofe, bie

gerabe in ben beiben legten Sa^r^e^nten in ^apftabt an

93erbreitung fe^r gewonnen ^at, fo ba§ bie 93er^ältniffe

bort je^t in biefer ^ejie^ung faum tt>efentli(^ günftiger al^

in irgenb einer europäifc^en ©ro^ftabt liegen, ^aö bann

biefen ©efa^ren glücflic^ entgangen ift, mxb mieber 5urü(f=

gefanbt in bie ^ilbniö — alö „Kulturträger", ^enn
irgenbtt)o 9!}^itleib angebracht ift, fo barf man eö wir^lic^

mit biefen Opfern ber t)on bzn 9[JZif|tonaren verbreiteten

*^ultur ^aben.

<5)aö '^öa^lrec^t ber farbigen rei^t natürlich auc^ bie
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ganjc ^ätigfcit tcr 9D^iffionen in ben 6trubet bcr

po(itifd)en 5^orruption f)mein. ^enn [omeit ber SD^ifftonar

überhaupt auf feine ©emeinbe ^inf(u^ ^at, mirb er aud^

i^r 93ert)a(ten an ber ^at)(utne beftimmen fönnen unb

bie 9D^iffionen finb bat)er me^r weniger ein ^erfjeug,

ha^ 6timmt)iet) ju ben ^a^lurnen 5u treiben i)at, maö

^ecil 9^t)obeö ju befonberer "^t^eigebigfeit i^nen gegenüber

oeranla^te. ^u^ biefem ©runbe entmicfett fott)o^( bie

eng(ifd)e tvk t)k burif^e OTiffion in (e^ter Seit eine

oerftärfte ^ätigfeit, mä^renb bie beutfc^en 9!}Ziffionen,

t)on benen tt)enigftenö ein ^eil bemüht ift, ftc^ bem un=

erquicklichen treiben fern ju galten, me^r unb me^r au^

i^rem ^ätigfeitöbereid) üerbrängt n)irb, n)aö junäd^ft bie

93er(iner 9Ö^iffion in ber Oftj^rotJing befonberö ftarf ju

füi)kn bekommt. 3d) tt)iK ^ier nid)t bie 'Jrage be^

•EÜ^iffionötpefenö in i^rer 'Allgemeinheit erörtern. 0ie

(5aä)e fann {ebenfalls in ben befonberen Q3er^ältniffen

Sübafrifaö n\6)t mit ben '^Irgumenten abgetan tt)erben,

mit benen ein ^ei^er in einer ^ropenfolonie ettpa be--

grünbet, tt)arum er l^einen 9[)^iffionö5ögling al^ Wiener

^aben moUe. 9DZan barf nic^t Dergeffen, ba^ h^x 93er*

l)ältniffen, tt)ie fie in ber ^apfolonie ^errfd)en, eö ni^t

me^r in ^rage fommt, ob man ben S^arbigen in feinem

9iatur§uftanb belaffen ober mit ber tt)ei^en 3it)ilifation

burcb ba^ SO^ittel ber 9}Ziffionare befannt machen tt)ill,

fonbern barum, burd) 6enblinge n^elci^er 'Art europäifc^e

©ans- ober Äalbbilbung auf i^n rvxxUn mxt>. ^enn
ber n?ei^e 9[Rifftonar nid^t an ben "Jarbigen ^eranfommt,

fo tt)irb eö um fo fieserer bem 6d)tt)ar5en ber ätl;iopifc^en

'^O^iffion gelingen. 6oll aber irgenbeine Hoffnung bafür

beftel)en, t)a^ ber mei^e 9D^iffionar einen günftigen (finflu^

auf bie S^arbigen ausübt, fo mu§ er bod) jum minbeften
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mit einem cjetDiffcn ^a^ t>on "^lutorität i^m gegenüber

Quögeftattet fein. 0a^ biefe aber natürlich üollfommen

jum Teufel get;t, tt>enn bie 9}^iffionare fid) gegenfeitig

bic Seelen abfangen nnb jeber, ber au^ ber einen ©emein--

fc^aft {)inanögett)orfen tt>irb, fofort freunbUc^e 'vUufna^me

bei einer anberen finbet, fann man fic^ leicht oorfteüen.

0aö 5tt)ecfmä§igfte Q3er^ä(tniö jmifc^en SDZiffionar

unb (Eingeborenen unb bie 9!}^öglid)!eit einer er5ie{)Uc^en

(fintt)ir!ung n>irb \xd} bann l)erauöbi(ben, tt)enn erfterer

beim 'ora et labora' auf (e^tereö ben 9^ad)bru(f ^u legen bie

9D^ögli(J^!eit i)at ^aß ift aber nur benfbar, n?enn ein

tt)irtf(^aftli^eö ^b^ängigfeitöoer^ältni^, alfo etma t)aß »on

©runb^erren unb '^äd)ter 5n)ifd)en ber 9}^iffion unb ben

(Eingeborenen beftet)t. derartige Suftänbe |)errf(^en meift

bei ben '^[J^iffionen ber 93rübergemeinbe (Äerren^uter),

bie bie erfte in Sübafrifa tätige SD^iffion^gefellfc^aft mar.

^ber aud) ^ier mirb eine entfprec^enbe ftraffe 3u(^t t>a=

burd) erf(^n)ert, t>a^ bie 9[)Zifftonögefellf(^aft fid) öielfac^

nid)t im freien (Eigentum il)rer Räubereien befinbet, fonbern

biefe i^r feiner§eit t)on ber 9^egierung unter beftimmten

93ebingungen t>erlie^en tt>orben fmb; nun beanfpruc^en

bie 'Jarbigen für fid) aud) 93efi^red)te, unb eö ift für

bie 9D^iffion fe^r fd)tt)er, t>k (Entfernung eineö tt)ieber--

fpenftigen ,^äd)terö 5U er^mingen. (Einige ^lä^e ber

Äerren^uter fott)o^l, tt)ie aud) ber berliner unb ber

9^l)einifd)en 9DZiffion finb inbeö bereu freiem (Eigentum.

3n anberen 9DZifftonögemeinben hingegen ift baö Q3er=

^Itniö einfad) fo, ba^ ber 9)Ziffionar gemifferma^en ber

t)on ben 'Jarbigen angeftellte unb be5al)lte @eiftlid)e ift;

auc^ in folc^en 93er^ältniffen mag eö früher einmal

^erfönlid)feiten gegeben ^aben, bie ft(^ in Q^efpeft 5U

fe^en unb ben 'tZlbftanb ju magren oerftanben ^aben.
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<Bo cx^äi)it man t>om alten 6u|)enntenbent ^ffelen v>on

ber 9^^eimfd)en SDcifftcn in ^orcefter, er fei beö "i^Ibenb^

an ben Bütten feiner ©emeinbemitglieber vorbeigegangen

unb tt)o er 6treit ober gar ^run!eni)eit beobai^tete, ba

fei er mit bem 6jambo! ba5tt>ifd)en gefat;ren, unb l)abe

Äiebe red)tö unb (inf^ aufgeteilt, "^ber feine 9^ad)fo(ger

fi^en mit ben farbigen ^ir^^enälteften am g(eid)en ^if(f),

um über ha^ ^o^( ber ©emeinbe ju beraten.

^uf biefem guten 9^ä6rboben ift bie ät^iopifc^e

^en)egung ern^ac^fen, bie nad) au^en ^in ben @runb=

fa^ vertritt, t>a^ ben G^mar^en ba^ Evangelium nur

burd) 6d)n)ar5e geprebigt tt)erben foll, tt>ä{)renb bie ba^

hinter fte^enbe nationale ^oftrin: *^frifa für bieSc^n^argen!

lautet; il)rer ©efc^ic^te, bie in einer 6c^rift eineö proteftan=

tif^en, fran5öfifd)en SD^^iffionar^ ^^amenö £een^arbt'>

eine gute unb tnappt 0arfte(lung ftnbet, n)eift ^aupt-

fäd)lid) auf jtvei Entftel)ungöurfad)en l;in: <5)ie eine

Quelle finb bie europäifi^en ^O'^ifftonen fetbft; einer=

feit^ prebigen biefe ben S^arbigen baß 9?ed)t auf

völlige fo^iale ©leic^ftellung mit ben ^ei^en unb

ftellen eö alö i^r Enbjiel ^in, t>a^ bie *5arbigen ft^

fc^lie^lid) aud) geiftlic^ felbft verforgen tt)ürben. SDZan

fann eö biefen faum verübeln, tt)enn fte fragen: ^arum
ni^t gleich? 0ie SD^e^rja^l be^ „9^everenbö" ber ät^io--

pifd)en ^ir^e ftnb benn auc^ fogenannte „(fvangeliften"

ber meinen Spf^iffionen gen)efen; einige befonber^ d)ara!te«

riftifc^e "Jälle, tt)ie ber beö <5)tt)ane unb 9[Rjimba verliefen

babei folgenberma^en: beibe tt)aren „(fvangeliften", ber

erffere einertt)eölet)anif(^en, ber le^tere einer preöb^terianifd)en

1) Le Mouvement Ethiopien au Sud de l'Afrique de 189ft

a 1899, Cahors, 1902.
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9Dtiffionögcmcint)e, bcibc in ben 'klugen it)rer 9}^iffionare

befonbcre i?cud)tcn. ^llö 9\cnommierobje(tc für bie

l^eiftungen bei* 9?ciffioncn njurben fic nad) 6d^o(tlanb ge»

fd)icft uub bort n?urbe i(;nen natürlid) ber 5l^pf t>otI=

fommen ocrbre()f. 9veid) bcfd^enft mit ©eibern für it)re

©emeinben Ul)xUn fie bann nad) Gübafrifa jurüd, ftaf)(en

i:ia^ @e(b, machten fid) nun felbftänbig unb jogen bie 9}^e()r-

ja^l ber@emeinben, ber fie alö„(ft)angeUften"gebientl)atten,

ju ftd) herüber. <S»er genannte ^tt?ane fud)te bann 'i^Infc^tu^.

an bie „^piöfcpale 9D^et()obiftenfird)e" in ben 93ereini9ten

Staaten, bie gans auö 9'^egern befte(;t unb einen i^rer

^if(^öfe, Turner, na^ Gübafrifa fd)idte; nun waxb bie

,African Methodist Episcopal Churcb' gegrünbet. Turner

mad)te ^tt?ane jum „apoftoIifd)en Q3ifar" für 6übafri!a.

^a er aber ^ieju bie (frlaubniö feiner 6^nobe nid)t

eingel;o(t l;atte, tarn eö ju 3tt)iftigfeiten; t>a and) bie t>on

'^Imerifa t>erfprod)enen ©eiber ausblieben, trat ©mane
fd)lie^lic^ anß ber 9}Zet^obiften!ird)e auö, bie englifd)e

iood)fird)e fing i^n für fid) ein unb grünbete im 9?al)men

i^rer Organifation einen „'52let^iopifd)en Örben'', 5u beffen

erften „^rot^injial" fie ben fauberen ^urfci^en ©mane
ernannte! 60 ma(ift bie englifd)e 6taatö!ird^e üor ber

ätf)iopifd)en 93en)egung il)re 93erbeugung unb erfennt fie

als berei^tigt an.

<5)aö i)at ber amerifanifd)en ^ird)e aber gar nic^t^

gefd)abet; eö gibt nur einen i^onfurrenten me^r auf bem

"Selbe beö 8eelenfangeö. ®ie politifd^e Leitung ber

ät^ioj)ifd)en ^etDegung finbet jmeifelloö t>on ben 93er-

einigten Staaten auö jtatt; ber Ceitfa^: ^frifa ber

fc^tt)ar5ett 9^affe! ben ber ^ifd)of Turner bei einem

93ortrage in ^apftabt menig oerblümt enttt)idelte, ift

eine ^arifatur ber 9[Ronroeboftrin in '^nn^enbung.
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auf afrifanifc^e Q3er^ältmffc. 0ie 6pefu(ation ber amen=

fanif^en O^igger ge^t babei barauf ^inauö, ba^ jte,

a(^ ber fort9efd)nttenfte ^ei( ber 9^e9erraffe nac^

93ertreibun9 ber ^ei^en in ^fxxta bie ÄerrenroKe ju

fpieten berufen feien. 'i2iber fomeit ftnb mir ja ^um @(ü(i^

no6) nid)t; aud) glaube ic^ nic^t, ba^ ber G^marje
(ebig(id) für ein 6d)(agn>ort me()r weniger ibeeüen 3n^a(t^

in 93ett)egung ju fe^en fein tt>irb. ^r ^at f(^(ie§(id^ bo(^

aud) ein gett>iffeö@efü^I für biett)irf(i^enSi}^ad)tt)er^ä(tniffe.

SOZit bem Programm aUein tt)erben bie 'i2let()iopier feine

Q^iefenerfolge erringen. S^reÄauptgefa^r liegt barin, ba§ jte

t}a^ !;a(bgebilbete farbige Proletariat, an beffen Q3er--

me^rung SDZiffionen unb 9?egierung mit unermübli^em

^ifer arbeiten, organifieren unb baburi^ inöbefonbere ein

9^ad)ri^tenbureau für (fingeborene fc^affen, baö jeber

i^ontroKe hnx6) bie ^ei^en t>öUig entzogen ift. Weniger

n)a^rfd^eintic^ ift, t)a^ ein einjelner, ^ier^u befonber§ be=

gabter farbiger fid^ auf ben 6^eme( ber ät^iopifc^en

i^ird)en jur einflu^rei^en S^ü^rerfc^aft auff(^tt)ingen

fönnte; benn bie bi^^erige ©efi^i^te ber 93en)egung i)at

fc^on gezeigt, t>a^ — mie (eid)t t>erftänbU^ — ber

6c^n)ar§e fid) feine^g(eid)en nxdjt gerne unterorbnet, fo

t>a^ 5tt)ifd)en ben üerfc^iebenen fc^marjen ^äpften be=

ftänbig ^iferfui^t unb 9^it)alität beftef)t, mobei übrigen^

be5eid)nenber ^eife bie alten 6tammeögegenfä^e 5tt)ifd)en

ben (Eingeborenen eine nid)t unbebeutenbe 9lf>\l^ fpieten.

0aö ift au(^ ber Umftanb ber ben meinen ^DZiffionen 5U--

näd)ft noc^ einigen ^influ^ fid)ert. 9lüe^ in allem fann

man fagen, t>a^ bie ät|)iopifd)e ^ett^egung n>eit me^r

Gt)mptom, M an fid) eine treibenbe 5^raft ift; mit ober

o^ne bie 9^ad)l;ilfe ber amerifanifd)en 9^igger mu^te ettt>a^

berartige^ eiufad) al^ ^irfung einer oerfel)lten (fin-
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gcborcncnpolitif, bcr 9^^ifftonen, bem 93ort)anbenfem eine^

tpei^en Proletariats ufu). entfte^en.

9'^eben ber 5tapfo(omc bilben t>a^ jmeitc Sentrum

für bic 5torruption bcr (Eingeborenen bie "zD^inen t>on

So^anneöburg. 95000 6d)tt)ar5e finben fid) bort auS

allen teilen oon Sübafrifa biö nad) ^ritifc^-Sentral--

afrüa hinauf jufammen. 93iele \)aben einen S^ontraft

für ein ^albeö 3al)r, bie meiften für ein Sa^r, nur ganj

tt)enige erneuern nad) "Ablauf beS 3al;reö i^ren "Arbeits--

tjertrag. 0ann ge^en fie in il)re Heimat jurüc!; bie, bie

auö tt)enig erfd)loffenen ©egenben, tt)ie SSD^ojambique ober

^ritifci^--3entralafrifa, fommen, l)aben meift genug jurücf*

gelegt, um fid) ein ober jmei Leiber ju faufen, unb biefc

nun als i^re 6flat>innen für CebenS^eit für fid) arbeiten

^u laffen. ©aoon, ba^ fte ftc^ in ber Seit, wo fie fo

gutes ^infommen l)atten, ^ebürfniffe angemö^nt i)ätt^xl,

bie fie nun aufdornen (önnten, n?eiter ju arbeiten, ift

faum bie 9^ebe. 0aS einzige, tt>aS ^ier in ^etrac^t

fommen fönnte, tt>äre ber 'iHlfo^ol. <5)iefen können fie

fic^ in So^anneSburg freiließ nic^t fo leicht üerfc^affen.

0afür ^at bie portugiefifc^e 9^egierung je^t einen ^eg
gefunben, um etmaS auS bem (3olbftrome ber So^anneS-

burger 9D^inen auc^ in i^rc ^afc^en ju leiten. 6ie ^at

nämlic^ ben 93erfauf beS portugiefifc^en CanbmeinS in

i^rer 5^olonie freigegeben unb fo ge^t er in ganzen 6c^iffS--

labungen ba^in, um an bie (Eingeborenen für teureS (Selb

loSgef(^lagen ju merben. ^S ift ein 9?aubbau, ber fic^

in Sufunft fc^mer rächen mu^; aber bie ^ortugiefen fmb

{ebenfalls gegenwärtig fe^r oergnügt, ^aben jie bo(^ auf

einmal in i^rem füboftafrifanifd)en 93efi^ eine (Bolbquelle

^nt^tät, bie fott)o^l bie 6taatS(affen tt)ie auc^ bxt

^inanjen i^rer lintertanen reic^lic^ befruchtet. 93iel=

16
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leicht ^at gegenwärtig tiefe ^ingeborenen--^o(itif ber

^ortugiefen bie ^ir!ung, t>a^ fie ben einen ober anberen

Eingeborenen, ber fein @e(b in ^itoi)ol ftatt in Leibern

angelegt i)at, jur 9lnäUi)x nac^ So^anneöburg »eranla^t.

^er 5ur Arbeit erjie^lic^e (finflu^ ber So^anneöburger

^ei^en auf bie Eingeborenen ift jebenfaü^ fe^r befd)eiben.

Q3ie( bebeutungöüoKer finb bie Einn)irfungen übler '^rt;

tt)enn irgenbmo, fo finbet fic^ in So^anneöburg ein tt)ei^eö

Proletariat, beffen ©eba^ren baö *i2lnfe^en ber n^ei^en

Q'^affe bei ben 6c^tt>ar5en ju ^zhm nx6)t geeignet ift;

ferner fommt ber f^marje .öintermälbler ^ier in 93e--

rü^rung mit bem oorgefd^ritteneren (Eingeborenen au^

5:ranör>aal ober ber 5^apfolonie unb gibt für le^teren

einen gelehrigen 6^üler ab, mag i^m nun bie ^\^=

ac^tung beö TOei^en ober bie 6olibarität ber f^tt>ar§en

9^affe geprebigt n^erben.

3u all bem !amen nun not^ bie '^ßirfungen beö

^riege^. 6ie matten ftc^ nad) brei 9^id)tungen ^in

geltenb: erftenö voax ber ^ampf ber ^ei^en unter ft^

natürlich fomiefo fc^on für bie Gd^marjen ein befonbere^

6d)aufpiel, baö fte bie 6olibarität ber tt)ei§en Q'^affe in

eigenartigen 2x6)U fe^en lie^; jum Gd^lu^ waren bann

gerabe biejenigen bie 93ejtegten, bie fie au^ praftifc^er

(Irfal)rung ad^ten unb fürci^ten gelernt ^tten: bie ^uren.

Sweitenö taten bie Englänber alle^, um ftc^ bie 'Jarbigen

ju S^reunben ^u gewinnen, ^ä^renb bie ^uren t)om

erften ^ugenblic! an tro^ aller t^erlodenben "tHngebote

jebe^ei^ilfe ber S^arbigenjurücfgewiefen Ratten, bewaffneten

bie Englänber bie Gc^warjen gegen bie ^uren. 6c^on

ju Anfang be^ ^Megeö fanb ein Überfall eineö Q3uren-

fommanbo^ burc^ (Eingeborene im weftlid)en ^eil t)on

^ranör»aal \tatt Gpäter i)at Englanb t)orüberge^enb
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farbige inbifd^c Gruppen öegen t)ie ^uren ücrmenbet,

tt)aö burc^ ein 0en!ma( in ber 9^ä^e uou 3of)anneöbur9

bem cmic^en @et)äd)tniö crt)a(ten bleibt.

9'^ac^ bem itricge iDurben ben Eingeborenen in

5:ranöv)aa( unb im 'Jreiftaat bie @en>e^re mieber ah=

genommen, ttjä^renb man im 93afuto(anb t^a^ gleiche bi^

5um ^euticjen ^age nid)t cjemagt \)at; benn jeber 93erfuc^

baju tt>ürbe baö ^uöbred)en beö "iHufftanbö bebeuten. ^a^
aUeö mu^te ein tiefet 6infen ber ^c^tung oor ben

^ei^en bei ben Eingeborenen ^ur ^olge ^aben, fie füllen

fic^ alö eine ben ftreitenben ^ei^en gleici^berec^tigte

Partei. Ein britter Hmftanb tt)ar t>a^ Einftrömen einer

ja^lreid^en Golbatenbeöölferung, bie — an jti^ fc^on

mä)t fe()r gebilbet — an ben 93er!e^r mit Eingeborenen

in feiner ^eife gett)ö(;nt mar. ^en richtigen ^on i)kv=

htx 5u treffen, ift nid)t (eid)t unb üielfad) erft t>aß Er--

gebniö längerer Erfahrung. Semanb, ber gett)öl)nt ift,

mit Untergebenen ju öerfe^ren, xvxvh [\6) aber natürlich

leichter ^ineinfinben, alö eine S^laffe t)on beuten, bie auf

ber unterften 6tufe ber fojialen ßeiter fte^t. 0iefe

6olbaten traten nun 'mit t)^n Eingeborenen in t>ielfa(^e

^erü^rung; fte maren i^nen ja teilö alö ^affen=

geführten, teilö atö Treiber bei ben ^rainö, Wiener uftt).

beigegeben, ©a mar i^nen ber Gd^marje junäd^ft ein £)b\dt

i^rer 9^eugierbe unb ber fomifc^e 5^erl, mit bem fie i^ren

6pa^ Ratten. 6ie freunbeten fic^ mit i^m an, ^ommieö

^xm in *21rm mit Gc^marjen ju fe^en, mar feine Selten-

heit, ^urbe ber Gc^marje bann aber frec^, maö gar

nici^t ausbleiben fonnte, bann foKte 93rutalität ta^ Unter«

orbnungöüer^ältniö mieber^erftellen. ^aö EnbergebniS

aller biefer <5aftoren mar eine t^öllige Serrüttung unb

Untergrabung beö ^nfe^enS ber meinen Q'^affe in 6übafrifa.

16*
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um bic farbigen in bcr ^apMonk ru^ig ju ermatten,

matten i^nen bie ^nglänbcr bie unglaublic^ftcn 93er=

fpred^ungen. ^ie SD^einung mar unter i^nen verbreitet,

ba^ nadi) bem Kriege bie ^uren i^re^ 95efi^e^ beraubt

unb biefer an bie (Eingeborenen t)ertei(t n)erben n)ürbe.

^ie ^uren tt)ürben bann bei i^nen ^nec^te fein, fo tt)ie

fte je^t beren Wiener tt)ären. ^nbU(i) fanben bie farbigen

tt)ä^renb be^ ^riege^ überall reit^lic^en 93erbienft. "^l^

Hafenarbeiter bekamen fie ßö^ne bi^ ju 4 unb 5 'iDlt

täglii^, am i^riegöf^au^la^e oerbienten fie al^ Treiber

unb in anberen 93ertt)enbungen minbeften^ ebenfomel;

nad^ bem 5^riege tparen fie e^, bie Q3ie^ unb ©efpanne

Ratten, mä^renb ber 93ur ^äufig ^u ^u^ ge^en mu^te.

^ber hü ber mangelnben 93orforge für ben folgenben

^ag, ber für ben 6d^tt)ar5en c^arafteriftifd^ ift, mar ba^

©elb balb t^ertan unb ben ^oiS^gef^annten Erwartungen

folgte bie bittere (fnttäufc^ung. ^a^ ^unber, t^a^

biefe fi(^ gegen bie (fnglänber manbte, bie i^nen fo gro^e

93erfpre^ungen gemaci^t Ratten.

Unter bem (finbru(f, ber baburc^ er^eblid) t>eränberten

Sachlage tauchte nun auf englifd)er 6eite ber ^lan auf,

ben (Eingeborenen in ber 5^ap!olonie ba^ ®a^lred)t ju

entjie^en. ^ar eö ein ^e^ler gemefen, e^ il)nen jemals

5U »erleiden, fo i)at bod^ bie Entjie^ung bereite gemährter

9?ec^te i^re großen 6c^tt)ierigfeiten, bie ja überall ber

9^ücftt)ärt^rembierung eine^ ^a^lrecl)t^, mag biefe^ an

fid) aud) noc^ fo unoerftänbig fein, entgegenftel)en. 3n
ber "i^lrt, tt)ie biefer (Sebanfe in bie Öffentlic^feit gebracht

mürbe, lag meiter^iin eine gro^e ilngcfd)idlic^{eit. Sunäc^ft

mürbe in ben 93lättern ber progreffioen Partei in ben

Q3orbergrunb gefd)oben, ba^ t)a^ ^al)lred)t ber 'JJ^rbigen

in ber ^^aptolonie ein 5binberni^ für bie beDorfte^enbe
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unb erftrebtc ^'ini^ung ber fübafrifauifc^cn 5^olonicn

bilbe. 0ie Q3uren t)attcn ftd) in bcm ^nebenötraftat

»on 93crccniivn9 auöbebungcn, ba^ bic S^rage einer

Q33a(;lrcd)töDerleiI;ung an bie (fingeborenen erft entfc^ieben

werben bürfe, menn bie neuen 5^o(onien 6e(bftt>ertt)a(tung

erhalten l)ätten, alfo eine ^DZitmirfung ber 93et)ö(ferung

burd) i^re gewählten Q3ertreter an einer berartigen

©cfe^gebunc^ ermöglicht fei. 0enn bie ^uren befürchteten,

ta^ bie englifc^e 9vegierung üerfud)en fönnte, fi(^ bie

^e^r|)eit ber Stimmen hnxd) 93er(ei^un9 beö ^a^(red)t^

an bie (Eingeborenen ju t)erfd)affen unb fie ernannten bie

barin für bie Sufunft ber meinen 9^affe in Gübafrüa

liegenbe ©efa^r. 93or bem 5^riege i)atUn nur im 'Jreiftaat

einige wenige ^orbige t>a^ ^a^lrec^t, t>a^ it)nen aU
befonbere ^luö^ei^nung huxd) bie 9\egierung »erliefen

werben fonnte, xvaß praftifd^ ^iemlic^ bebeutungötoö war;

in ^ranßoaat war t>a§ ^^a^ilrei^t ber 'Jarbigen bur^

bie 93erfaffung auöbrüdücf) au^gefd)(offen. 9'^un ift bie

gefamte wei^e 93et)ö(ferung ber neuen 5^o(onien einem

^a^(recf)t ber ^ctrbigen g(eid) abgeneigt unb bie eng=

Uferen Blätter bafelbft erklärten, eö wäre ganj unmögüd^

ju einer <5öberation ber Kolonien ju gelangen, wenn ein

gemeinfameö 'Parlament auö '^a^len unter fo unglei(i^en

93orauöfe^ungen hervorginge. Hm biefe 6(^wierigfeit ju

befeitigen, würbe auf ber 93loemfonteiner interfolonialen

5^onferen5 1903 ein befonberer ^uöfc^u^ jur llnterfuc^ung

ber (fingeborenenfrage in allen britifct)en Kolonien <Bü^=

afrifaö eingefe^t, ber inöbefonbere and) ber S^rage beö

^ai)ivzd)t^ ber (Eingeborenen feine '^lufmerffamfeit wibmen

foUte. *S)er ^eri(^t biefeö ^uöfcl)uffe^ ift fürjlid) t>er=

öffentlic^t worben; tia^ ^uöfunftömittel, ^aß er gefunben

l^at, ift, ben S^arbigen in einer befonberen ^Bä^lerfurie
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eine beftimmte "^nja^I üon 'zO^anbaten einsuräumen. ©ie

6c^attenfeiten tiefet 93orfc^(a9ö Hegen auf ber Äanb:

man treibt baburd) bie <5arbigen erft rec^t ju einer Partei

jufammen, bie bann ba^ naturgemäße 93eftreben ^aben

muß, i|)re 9^e(^te ju erweitern. 93on ben beißen aber

n)irb baburd) ein 91^6)1 ber 'Jcirbigen 5ur ^eilna^me an

©efe^gebung unb 9^egierung förm(id) anerfannt. (fnbUd)

in ber ^rapö öieKei^t ba^ SD^oment, ba^ ben f^ärfften

^iberftanb ber beißen ^erauöforbern n)irb: bie 6d^affung

biefer (Singeborenenturie muß nottt^enbig jur ^a^( t)on

farbigen "i^Ibgeorbneten führen, unb ber ©ebanfe, baö

fd)on in näc^fter 3u!unft erleben ju muffen, n)irb für bie

"^bgeorbneten beö ^apparlament^ jebenfaü^ me( f(^red--

lid)er fein, a(ö ba^ gegenmärtig no^ nii^t bebro^(id)e

©efi^enft einer 9[^e^r^eit farbiger ^ä^Ier. <S)iefe „mittlere

Cinie", bie in ^o^em SD^aße ben ^i)avattcv eineö 93er--

(egen^eitöauöfunftömittetö trägt, fann meber in ber 5^ap--

folonie nod) in ben el)ema(igen 9^epub(ifen auf freunblic^e

^ufna()me red)nen.

®ie ^ogreffiöen in ber 5^a|)fo(onie fte^en aber t)or

aüem unter bem (finbrud, ba^ fie bei ben näd)ften ^a^ten

eine beträ(^tli(^e 3a^( t)on "Jcitbigenftimmen oerlieren

merben; au^ biefer 93efür^tung erklärten fid^ bie öffent--

(i(^en Erörterungen über bie ^a^(re(^töent5ie()ung, bie

5. ^. auf Snbiöfretionen ^Beteiligter 5urüd5ufüt)ren tt)aren.

*iHber bie 6a(^e tt)ar nun fd)on einmal jebermann „@e--

l^eimniö". 93on fol(^en ^(änen ju fpred^en, o^ne fie

auc^ fofort auöjufü^rcn, mar jebenfaü^ t)om ^arteiftanb=

punfte ein fd)merer ^e^ter. 93ieüeid)t erftärt er fid)

barau^, ba^ bie ^rogreffioen gehofft Ratten, einen ^ei(

ber 93uren für i()re ^läne ;^u gewinnen; biefe n?aren ja

grunbfä(5(id) immer ©egner einer Eingeborenenpolitif
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c\cn?cfen, bic bie 9\cc^tc bcr 'farbigen fo n>eit au^bc^nte.

(Gelang bicö, bann fonnte eine gefe^geberifc^e *^ttion auf

biefem ©ebiet einige '^luörtd)t auf Verfolg ^aben. *^ber

felbft biejenigen 9D^itglieber be^ 93onb^, bie an ftc^

meUeid)t einem beravtigen 6c^ritt geneigt gemefen mären,

maren oon 9D^i^trauen gegen bie |)rogrefftt>e Partei

erfüllt unb fürchteten, ba^ biefe nur barauf ausginge,

fie in biefer 6ac^e ju fompromittieren. Sin anberer

^eil ber 95onbfü^rer erflärt jiemlic^ offen: „^arum
foKten mx je^t gegen baö 6timmred)t ber farbigen fein,

xvo mx bie beften "^luöfid^ten ^aben, bei ben nä^ften

9[öa^len einen großen "^^eil i^rer Stimmen für unfere

Partei ju gen?innen, njir mögen im übrigen prinjipieU

5U ber (oa6:}t ftet)en, n>ie mx moUen." 60 f)at bie

progrefftt>e Partei bur^ x\)x 93er^alten bem 93onb gerabe

ein 5ug!räftigeö 6(^(agtt)ort ausgeliefert, burc^ baS biefer

bie S^arbigen bei t>^n näd)ften ^a^len bur<^ ben Äinmeiö,

t>a^ bie gegnerifi^e Partei ftci^ mit bem ©ebanfen ber

Sntred)tung ber S^arbigen trage, noc^ me^r auf feine

6eite ^erüberjie^en fann. ^uf alle Ställe bleibt aber

ber ^ettlauf um bie 6timmen bcr S^arbigen eine un=

erfreuliche unb gefä|)rti(^e (frfi^einung.

^ie »er^ängniöooll t)a^ hineintragen ber politifc^en

^arteigegenfä^e in bie Singeborenenfrage mirft, jeigt

au(^ folgenbeS 93eifpiel: 3n 5^ing ^illiamötomn er=

f(^eint unter bem ^itel: 'Imvo zabantsundu bomzandsi

Afrika (South African Native Opinion)' eine (fingeborenen=

Seitung, bie oon einem gemiffen ^embo 3abat>ufeit bem

Sa^re 1884 herausgegeben mirb. 0er größere ^eil ber

barin erfc^einenben ^rtifel ift in ^affernfprac^e oerfa^t,

ein ^eil englifd). 0er Herausgeber gel)ört ^xvax bem

Gtamme ber ^ingoS an (tpaS fo oiel h^htnUt tvk „Äunbe''),
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tic im .^affernfriege gegen bie anbeten ^affernftämme

auf eng(ifd)er Seite geftanben Ratten, ^ro^bem bie^

feiner Autorität einigermaßen fc^abet, n)irb t^ai 93(att

boc^ in einer *!2luf(age oon ettt)a 3000 gebrudt. 0er

SD^ann \)at alfo einen fe^r er^ebli^en Einfluß, dv ma6)t

^erfönlic^ einen red)t intelligenten (finbrud unb fprid)t

fiießenb englifc^; xdf führte mit if)m ein längere^ ©efpräd^

über feine politifd)en ^nfi^ten. (fr legte mir t)ah^x bar,

ha% er ein auögef))ro^ener ©egner ber ätl)io|)ifc^en ^e=

tpegung fei, tt)ofür er folgenbe fe^r oerftänbige 93egrünbung

gab: „^aß mv erreid)en könnten, n)äre ^ö(^ftenö, baß

mir ein paar ^unbert ober melleic^t auc^ taufenb ^eiße

nieberme^eln, aber bie beißen finb boc^ ftärfer al^ tvxx,

fie n)ürben unö fc^ließli^ boc^ befiegen, unö alle 9^e^te

nehmen unb in tJöUige 6!laüerei bringen. 9}^ein Sbeal

ift ba^ 3ufammentt)ir!en ber fübafrifanifd)en beißen mit

ben Eingeborenen ^um ^o^le beö £anbeö." Unb auc^

er brauchte ba^ 6(^lagtt)ort: ^ir !önnen ^ier einträ^tig

t>a^ 2ant> felbft regieren, unb bebürfen nx6)t ber 93et>or=

munbung t)on <5)on)ning 6treet. ^ie man fie^t, finbet

fid) l)ier bie gleic^ie 9^ote, tpie im Programm ber "t^lfri^

fanber|)artei, unb fo finb benn aud) bie ^n^änger ^embo^

ftetö getreue ^n^änger ber fübafrifanif^en Partei gen^efen

unb ^aben bei ^a^len für beren ^anbibaten geftimmt.

©runb genug für bie ^rogrefftoen, i^n mit großem 9DZiß--

i)ergnügen ju betrachten: ^ä^renb beö ^riegeö gab

^embo in feiner Seitung bie fe^r oerftänbige Cofung auö,

bie (fingeborenen follten ftd^ bem 5^ampf ber beißen

fernhalten; baö erregte ben 93erba^t ber (fnglänber, bie

unter ^riegöred)t feine Seitung einftellten, n)oburd) er

fe^r er^eblid)en materiellen Gehaben erlitt; unb auct) in

bem oben ermähnten 93eric^te ber anß Englänbern be*
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ftc^cnbcu 5\oininiffiun jur Hntcvfud^ung ber (finc^cborcneiv

frage crl;ält er eine fe()r fd)led)te 9^ote. So tpirb auö

^arteirücffid)ten »on ber 9\ecjierung einer ^ettJegung

entgegengearbeitet, bie im ©efamtintereffe ber n>ei§en

Begeiferung fid)er(id) bie ftärffte llnterftü^ung üerbiente.

•^Iber man fie^t auc^, meiere 6c^tt)ierigfeiten einer (fnt^

jie^ung beö ^at)(rec^tö ber <5arbigen entgegenfte^en,

bie tt>a^rfd)ein(id)ern)eife l?eutc tt)ie ^embo fd)(ie^(id) bod>

in ^a^ ät(;iopif(^e Cager treiben mürbe. <5)ie ^D^iffionare

jtnb natür(id) im allgemeinen gegen jebe "änberung beö

biö^erigen Suftanbeö; er mürbe tl)nen ja eine ber @runb--

(agen i^rer ^jiftenj entjie^en. 9^ed)t fomifd) nimmt e^

fid) aber auö, menn t)on biefer 6eite über ben ju--

ne^menben Qllfo^oliömuö ber S^arbigen geflagt unb ein

@efe^ geforbert mirb, t^a^ t>erbieten foU, il)nen "^llfo^ot

ju üerfaufen ober, tt)ie eö bei ben "Jarmern — inöbefonbere

in ben ^einbiftriften — t)ielfac^ ber ffall ift, i^nen

^ein alö einen ^eil i^rer 9?aturalt)erpflegung ju ge--

tt)äl)ren. 0a geigt fic^ ber gange ^iberfinn einer @efe^=

gebung, bie auf ber einen Seite ben 'Jarbigen a(ö freien

9D^ann bel)anbelt, ber ha^ 9\ed^t i)at, bie ©efe^geber be^

Canbeö gu füren, mä^renb er anbererfeitö gu feinem Äeile

ber 93et)ormunbung burc^ biefe nod) red)t bringenb bebürftig

ift. S(^lie^lid) tt)irb eö fid)erlid) gu einer ^nt5iel)ung

beö "^a^lred^tö ber (fingeborenen einmal fommen muffen;

aber o^ne firmere ^rfc^ütterungen mirb eö babei ni(^t

abgeben.

91nberer *2Irt, alö in ber ^apfolonie, äußern fxd) bie

bur^ ben ^rieg gefd)affenen neuen 93er^ältniffe in ben

ehemaligen 9?e|)ublifen. 0ie Steigerung beö Selbft»

bemu^tfeinö ber Eingeborenen unb bie grij^ere *5rec^^eit,

mit ber fie bem ^ei^en entgegentreten, geigt fid^ gmar
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i)kv ebcnfo tvk in ber 5^apfo(ome. ^a^ ben ^afuto^

ber ^efi^ i^rer Äinterlaber notgebrungcn geftattet werben

mu^te, bilbet minbeftcnö für bie tt)enigen ^ci^en, bie

unter i^nen (eben, unb für bie ber angrenjenben ^iftrifte

beö 'Jreiftaat^ eine ftänbige ©efa^r. <5)ie a{t^ ^ran^t)aa(=

re gierung ^atte eine fef)r t)erftänbige ^ingeborenenpotitif

befolgt unb t)or allem i^r "inugenmerf barauf gerichtet,

ta^ bie Farmer mit "t^lrbeitöfräften oerfe^en tt)aren.

^ur^ ein im Sa^re 1895 befc^loffeneö @efe^, bie fogen.

„^laffertt)et" tt>urbe bie Äüttenfteuer auf 10 ^It feft--

gefe^t; (fingeborene, bie me^r al^ ein ^eib Ratten,

mußten für jebeö tt>eitere 933eib 10 ^t. besa^len; au^er=

t)em jeber arbeitsfähige männlid^e (Eingeborene 40 ^t
jä^rli^ „^egbelafting", t>on ber jebod^ berjenige, ber

bei einem ^ei^en in ^ienft ftanb, befreit tvav. Um
einen ^x^hvand) ^iebei üorjubeugen, n)urbe gleichzeitig

beftimmt, tfa^ jeber 93ur auf einer S^arm nid)t me^r al3

fünf (fingeborenenfamilien galten burfte. ^k mm 9^e--

gierung fe^te nun bie 6teuer für alle Eingeborenen auf

40 ^Jlt. jä^rlic^ feft, bie nur „9^eöerenbS", „(föangeliften",

farbigen Ce^rern unb (frmerbSunfä^igen erlaffen tt)urbe,

nx(i)t aber bem gett)ö|)nli^en 'iHrbeiter. S^ür jebe 'Jrau

über eine ^inauö muffen tt)eitere 40 '^t auf ben ^opf
beja^lt werben. Gomeit nun biefeö @efe^ über|)aupt burdt)--

gefü^rt n)irb, gibt eS ben farbigen nur einen "i^nreij,

in bie (BtäbU ju gel)en, tvo ber ^ö^ere ©elblo^n eS i^nen

leid)ter mac^t, ben 6teuerbetrag ju tjerbienen, t)on ben

S^armern treibt fie ba^ mm @efe^ gerabeju n)eg unb

verteuert ben 93uren bie *2Irbeitöfräfte. 0aS 6c^limmfte

ift aber, t>a^ eS in ben Eingeborenenbiftriften überhaupt

ganz ungenügenb ge|)anb^abt n)irb, benn erft (ür^licj^

iDurbe — offenbar n^eil bie S^apitaliften megen beö ge«
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ringen (i'rfoK^i^ ber (it)incfenarbcit bcn (fiugeborencn

mieber incl;r '^lufmcrtfamfcit fc^cntcn — in bcn füb«

afrifanifd^en Scituucjcn fcftgeftcüt, ba^ 160 000 (Ein-

geborene fic^ obne (frlanbniö ber 93e^örben unb ot)ne

ircjenbmeld^e Steuer ^u bejal^len, auf ben 9Rcgierung^«

länbereien herumtreiben. Unter bem ^rucfe ber öffent--

lic^en S!}^einung unb bei bem gefteigerten Sntereffe, ba^

bie 5\*apitaliften an ber (oa(i}Z nehmen, w\xt> bie 9^egierung

xvo\){ gejmungen fein, gegen biefe (fingeborcnen tttva^ ju

tun unb mit ber (Eintreibung ber 6teuern üor^uge^en.

(fine 6d)tt)ierigfeit, bie ftc^ inbe^ jeber energifc^en (fin-

geborenenpolitif ber 9^egierung entgegenfe^t, ift ber

Umftanb, ha^ fie au^ poIitifd)en ©rünben 93ebenfen ^at,

ben 93uren ben 93efi^ t)on @emef)ren ju geftatten. 9^ac^

bem Kriege mürben aKerbing^ 93uren, bie in beftimmten

93e5irfen 9Zorb-^ran^t)aa(ö mo^nen, nic^t entwaffnet unb

fpäter fteüte fid^ t)a^ 95ebürfni^ f)erauö, bie 93ett)o^ner

beö ganjen 3outpanöberg--<5)iftri!teö mit @ett)et)ren 5U

t)erfe{)en, t>a bie ^uren einfach erfCärten, au^manbern ^u

muffen, menn bieö nx6)t gefc^e^e. (fine bebcnfüc^e

©ärung ^atte fid) unter ben 6(i)n)ar5en biefe^ ^iftrifte^

gezeigt, eine gan^e (fingeborenengemeinbe einer 9D^iffion

tt)ar t>on biefer abgefallen unb ju b^n "dlt^iopiern übcr--

gegangen, an üerfc^iebenen Orten famen bie Sc^warjen

ju nä6)Üx6)^n 93erfamm(ungen jufammen, in benen auf-

retjenbe 9^eben gehalten mürben. 60 mar bie 9^egterung

gejmungen ba^ 93er(angen biefer 93uren ju erfüllen unb

1000 (Seme^re an fie »erteilen ju laffen. Solange bie

93uren aber nic^t überall mieber im 93efi^e i^rer Waffen

fmb, fann jebe f<^ärfere 9DZa§regel ber 9^egieruttg

minbeften^ 5u lofalen 'Tlufftänben fü()ren, unb beoor eine

größere 9}Zad^t oon ^olijei ober imperialen "Sruppen an



252 ^llterlei O^affenfragen.

Ort unt) 6te(Ie ift, bereite ein rec^t er^eblic^e^

93lubbab angerichtet fein. <5)ieö träfe !aum irgent)n)0 bie

93uren aüein; benn hxix6) baö ganje £anb finb auc^

englifc^e .öänbter oerftreut, bie unb beren 2äb^n an einfamen

^lä^en tt>o{)( juerft einem '^lufftanb §umO|)fer faden ttJürben.

Ciegt nun aber ein aUgemeiner *^ufftanb ber

6d)n)ar5en, üon bem an6) in ber europäifci^en treffe

gelegent(i(^ bie 9^ebe ift, im 9^eic^e ber '^ßa^rfci^einlic^feit?

^enn man hierbei puftg t)aß 93eifpiel beö ^ufftanbeö

in 0eutf^--6übn)eftafri!a ^eranjie^t, fo überfielt man
(eid)t, ba^ bie 93er^ä(tniffe in beiben leiten Gübafrifa^

nid)t o^ne meitere^ üerglid^en tt?erben fönnen. 3um
minbeften ber Äereroaufftanb gehört gu jener 'i^lrt t>on

^ufftänben, tt)ie fie ba^ übrige 6übafrifa bereite ^a\)lvz\6)

erlebt \)at unb bie fid) meift nid^t unmittelbar nad^ ber

93efi^na^me eineö neuen £anbe^tei(ö ereignet ^aben,

fonbern erft einige Sa^re f|)äter, rvo bie mei^e Äerrfc^aft

fc^on einigermaßen eingelebt fc^ien. Äöd)ftenö bie

Q^ebeKion ber ^itbo^^ läßt fid^ mit bem t)erg(ei(^en,

rva^ bem britifc^en 6übafrifa bet)orfte^en fönnte; benn

e^ fd^eint tt)o^( feft5ufte{)en, baß ber Abfall ber ^itbo^^

unter bem (finfluß ät^ioj^ifc^er 3been ftattgefunben ^at.

93efonber^ be3eid)nenb ift eö ^ier aud^, ba^ bie alU

6tammeöfe!)be gmifc^en ben ^itboi;^ unb ÄereroS erftere

m(^t ^inberte, nun mit \i)mn gemeinfame (oa&}Z ^u mad^en.

ilnb bamit fomme ic^ auf einen ^unft, ber fic^

überall, tt)o bie tt)eiße Äerrfc^aft fic^ über ben (fingeborenen

bauernb gefeftigt i)at, früher ober f^äter in äußerft

bebenflic^er ^eife gegen biefe rid)ten fann. 3n 'iZluf--

ftänben erfterer *t2lrt, tvk ben 5laffern!riegen, bem 3ulu»

!riege uftt)., rvax eö ben beißen immer m5gli(^, einen

^ingeborenenftamm gegen ben anberen au^5ufpielen.
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3n bcm ^la^e aber, a(^ bie mci^c ^berrfc^aft fic^ be-

tätigt, tt)irt) c^ ben eingeborenen Gtämmen nid)t me^r

möglich, it)re otreitigfeiten in blutigen Stampfen unter

fid^ aufzutragen, unfere 3it)iIifation er(eid)tert it)nen, mit-

einander in ^erü()rung 5U treten, unb jtc^ ju üerftänbigen.

tiefem ^uögleic^ ber ©egenfä^e unb ber 93erftänbigung

untereinanber bient aud^ im ^o^en ©rabe bie ät^iopifc^e

5^ir^e. 'i^luf fc^n^arje Äi(föt>öl!er fönnen mir in

fünftigen itämpfen faum red)nen, t)ieüeid)t auf eine

befc^eibene ^^Injal)! t>on Gc^ttJar^en, bie einfid)tig genug

ftnb, 5u erfennen, ba§ fd)(ie^{id) bie ^ei^en boc^ im

93efi^c ber ftärferen 9D^ad)tmitte( finb. Ob in einem

folc^en ^a\l bie ^iffionen ein ftarfer 9lüäi)aU für tfk

n>ei^e Äerrfcbaft fein tt)erben, ift mir me^r a(ö zweifelhaft.

3n gett>ö|)nlic^en Seitläuften mag ber 9D^iffionar einen

gemiffen (finflu^ auf feine ©emeinbe l)aben; tt>ie eö aber

tt)irb, fobalb einmal bie *^ufru^rbett>egung allgemein ift,

baoon \)at unö 0eutfd)--6übtt)eftafrifa eine gute 93or--

ftellung gegeben, ©ans äl)nlid)e Ställe t>on völliger

3ügellof[g!eit tt)urben mir aud) in 6übafrifa au^ ber

^riegö^eit t?ielfad) berichtet. 3n einer ber größten

(fingeborenen--2ofationen, bie e^ in ^ran^oaal gibt, in

(5aron bei 9^uftenburg tt)ol)nen ttrt>a 8000 (fingeborene

beifammen. ^^ ift ein befonberö intelligenter 6d)lag;

benn x6) l;abe nirgenbö hzx (oä^xvax^^n ztxva^ @leid)eö

t)on fauberen Äütten gefe^en, tt)ie in biefer Eingeborenen^

^iatt, bie ein rec^t an^ie^enbe^ 93ilb barbietet. 93or jeber

^ütU befinbet ftd) ein großer oon einer niebrigen 9!}^auer

eingefaßter Äof; ber 93oben befte^t auö geftampftem

£e^m, ber üon ben ^[Beibern ebenfo tt)ie bie 9\anbmauern

mit fe^r jierlicben Ornamenten öerfe^en mxh, bie mit

ben Singernägeln eingeri^t tt>erben. 0iefe Äöfe fel)en
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immer bli^fauber auö. ©er größte ^eil ber (fmtt)0^ner

»on 6aron gehört ^u einer ©emeinbe ber .^ermann^burger

'^D^ifjton. ^äf)renb beö S^riegeö brachte ber ÄäuptUng

beö Stammet, ber ebenfalls ju biefer ©emeinbe gehört,

burc^ eine nid)tönu^ige Cüge ben 9D^iffionar in^ ©efäng-

ni^ unb al^ »on ber benad)barten <5arm „'^D^orgenfonne'V

auf ber ftd) früher ein 6c^ü(erpenfionat ber Äermann^--

burger SD'^iffion befanb, ber auffi(^tfü()renbe 9}^ifftonar

X)on ben (fnglänbern tt>eggefü|)rt mürbe, ha [türmten fi(i>

bie 93ett)o^ner öon 6aron über bie ©ebäube unb 5er--

ftörten aüeö in UJa^r^aft t>ie^if^er ^eife. 6pri(^t

man mit ^iffionaren über berartige 93orfommniffe, fo

jagen fie gen)5t)nli(^, eö fei gan^ unbegreif(id)ertt)eife ein

böfer @eift über bie 6c^n)ar§en gekommen.

^er fid) freiließ ber (Erfahrungen, mie man fie in

ben 93ereinigten QtaaUn, Äaiti, Liberia uftt). gemacht

i)at, erinnert, bem tt)irb bie ^r!(ärung nä()er liegen, ta^ ber

6c^tt>ar5e in bem "i^IugenbHd, wo er t)on bemSügel (oö^ommt,

ber i^n leitet, auc^ tt)ieber in feine urfprünglid)e 93arbarei

unb ^ilb^eit verfällt. Überbieö tun bie ^nglänber

tt)ieberum au^ politifc^en Q^üdfic^ten i^r m5glid)fte^, um
bie "iHutorität ber oon frü^erl)er in ben neuen S^olonien

befte^enben 9[Riffionen, t>or allem ber beutfd)en (93erliner

unb Äermannöburger), bie ba ftarf verbreitet finb, ju

untergraben, ©enn ber €influ§ biefer 9D^iffionögefellfd)aften

auf bie (Eingeborenen ift ber englifd)en 9\egierung Der-

bäc^tig, ba 5um minbeften bie 53ermannöburger auö i^ren

6^mpatl)ien mit ben 93uren faum je ein ioe^l gemad)t

l)aben; fo förbert fie benn nac^ Straften bie englifd)en

SD^ifflonen, bie nad) bem Kriege inö t^anb gekommen fmb.

^uc^ o^ne auögef|)rod)enen politifi^en 3tt>ed tt)äre eö ja

fel)r begreiflid), ba^ einem englifc^en ^^iffionar t)on eng-

lifd)en 93e^örben me^r ^o^lmollen entgegengebracht mirb.
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alö einem bcutfd)en; t)er (frfolg ift aber natürlid) a\x6)

^iev 9?iint)enmc^ beö (^influffeö unb Untergrabung t)er

'2lutorität ber t)on frül)er(;er im iJanbe mirfenben unb

mit bcr (Eigenart ber (^eingeborenen beffer vertrauten

SD^iffionare, o^ne t>a^ bie engüfc^en 9D^iffionare barum

gro^e 'i2lu^ftd)t t)ätten, an beren (BU\i^ ju treten, ^uc^

^ier fmb bie '^It^iopier bie lai^enben <5)ritten. ^uö all

biefen ©rünben bietet bie ^ätigfeit ber 9!}^iffionen faum

einen 6d)ut5 gegen einen (fingeborenenaufftanb.

6el)en tt)ir unö aber einmal an, meiere *21uöftc^ten

tiaß ja^lenmä^ige 93er^ä(tniö 5tt)ifd)en xv^\^ unb ^<i)tvav^

einem fo(d)en "^ufftanb überhaupt bietet. xO^an meift

mitunter barauf ()in, xvk fe^r fid) bie ^ei^en gegenüber

ber fd)n?ar5en 93et>i)(ferung Sübafrifaö in ber SD^inber^eit

befänben, man nennt gelegentlid) ganj p^antaftifd)e

Säulen über haß Q3er^ältniö ber beiben 9^affen. (fö

genügt, einen 93lic! auf folgenbe Tabelle ju tt)erfen, t>k

i>aß ^rgebni^ ber 93ol!^5ä^(ung t>om 1. ^pri( 1904

miebergibt, um ji^ t>on ben babei unterlaufenben Über*

treibungen §u überjeugen:

Öranjeflu^--
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Ää(t man ftc^ bie (e^te ber t)ier gegebenen 93er--

^ä(tni^5iffern oor *^ugen unb bebenft man, tt)iet>iet un=

günftiger baö 93er^(tniö in früheren Seiten xvax, tt)o

bie 93uren bei i^ren ^ionierjügen na(^ 9^ata( unb

^ran^oaal einer (fingeborenenme^r^eit gegenüberftanben,

tt>ie üieüeic^t ^eute bie 9!Bei§en 9^^obefiaö, fo berichtigt

fic^ ot)ne tt)eitere^ bie 93orfteüung, aU ob bie ^ei^en

burc^ einen allgemeinen ^ingeborenen-^ufftanb gemiffer*

ma^en ^um Canbe ^inau^gefegt werben fönnten. S^reitic^

jeigt bie ^abeüe au(^, ba§ e^ neben ben teilen beö

Canbe^, in benen bie mei^e 93et)ö(ferung fo ftarf ift, ba^

an eine ((^marse (fr^ebung gar nic^t §u benfen ift, anbere

gibt, in benen bie geringe 3a^l t)on ^ei^en Uxd^t nieber=

geme^elt tDerben fönnte. ^äre bie Sabeüe me^r

fpesiatifiert, fo tt)ürbe fi^ geigen, ba§ e^ auc^ in ber

^apfolonie unb Sran^oaal tro^ beö im aügemeinen für

bie ^ei^en günftigen 93er^ä(tniffeö berartige 93e5irfe gibt.

60 fteüt f\6) in ber ^ap!o(onie ba^ 93erl;ä(tni^ in ^onbO'

(anb tt?ie 1 : 183, im ©ebiet ber anberen ^ingeborenenreferüate

tt)ie 1 : 27, in bem bann t)erb(eibenben 9?eft ber Kolonie

aber = 1 : 1,7; in ^ran^t)aa( im Soutpanöbergbiftrift

1 : 50, im Smajilanb 1 : 94. 3n foli^en 93e5irten finb

natürli(^ bie 93ebingungen für (ofate *i21ufftänbe überad

gegeben; ba§ ein ^^uöbrud) an einer ^UUt aud) auf

anbere ^Sejirfe übergreifen tt)irb, tt>enn nic^t eine rafc^e

llnterbrü(fung erfolgt, bafür fpri(^t ade ^af)rfc^ein(id)feit;

auc^ bie 9D'^ögUd)feit eineö tt)o^(t?orbereiteten gleichzeitigen

^oöfcl)lagen^ in allen biefen ^SejirCen fei zugegeben.

•^Iber eine 93ebrol)ung größerer Orte ^alte \6) für au^»

gefcl)loffen, bin and) ber Überzeugung, ba)^ bie mei^e

93et)ölferung 6übafrifa^ au^ eigener Straft imftanbe

n)äre, jebe^ ^txva au^brecl)ent)en ^lufftanbe^ 5berr 5U werben.
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tt)cnn auc^ ein Unternehmen tt)ie etn^a bie (^'roberung oon

Q3afutolanb, wo bie '^21ufftanb^9efa^r megen ber guten

^enjaffnung ber (Eingeborenen tjieUeic^t am näd)ften

liegt, fc^on wegen beö gebirgigen d^arafter^ be^ l'anbe^

einen er^eblid)en "vünfmanb üon 93^enfc^en unb "^O^itteln

unb eine georbnete, planmäßige ^riegfüt)rung erforbern

tDürbe. Sebenfad^ \)ätU man babei nit^t entfernt mit

tfi^n 6c^n?ierig!eiten ju fämpfen, mie unfere S^riegfü^rung

in 0eutfc^*6übtt)eftafri(a, benn e^ ^anbelt fic^ t)ier um

t)iel (leinere unb ber 5^u(tur tt?eit me^r erfc^loffene ©ebiete.

9!}^an ^alte fid) gegenwärtig, baß unfere fübafrifanif^e

Kolonie boppelt fo groß ift, al^ ^ran^üaat unb ber

^reiftaat jufammengenommen, unb t>a^ me^r aU bie

Hälfte beö ©ebietö ber 6c^aup(a^ militärifc^er Operaäonen

n>ar. 0a^ difenba^nne^ im britifc^en 6übafrifa erweitert

ftc^ t?on Sa^r ju 3a^r; 6(^tt)ierigfeiten ber 93er--

prooiantierung unb ^afferbefc^affung fämen ^öc^ftenö in

einem ©ebiet wie ^etfc^uanalanb in 'Jrage, im 3out--

|)anöbergbiftri!t würbe wo^t auc^ baö 5^1ima einen ^Jelb^ug

nur im 'hinter geftatten. <5)ie natürliche 93erme^rung

ber (Eingeborenen ift allerbingö in mand)en teilen 6üb--

afrifa^ ftar! unb fann t>a^ 3al)lent>er^ältniö ^wifc^en

beißen unb Sc^war^en in Sufunft juungunften ber

erfteren t>erfc^ieben. ^l)eal f^ä^t, ba^ fic^ in bcm

(Gebiet jwif^en Angela unb Umsimbuou bie 3at)l ber

(Eingeborenen 5Wifd)en 1839 unb 1889 t)on 10 000 auf

eine SO^illion oerme^rt ^be, o^ne aUerbingö für bie

6c^ä^ungfür ha^ Sa^r 1839 ÖueKen anzugeben; natürlic!^

fann eö ftc^ aud) ^ier nic^t bloß um natürliche 93er=

me^rung ^anbeln. 93effer vergleichbar fmb bie "tHngaben,

bie er für 93afutolanb mac^t, t>a^ im Sa^re 1839 50 000,

1889 200 000 ^^ewo^ner gejault ^aben foU. "^nfc^aulit^

17
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ftnb aud) fotgenbe Siffern, bic ein 93i(b ber rafd^cn

93ermet)run9 ber (fingeborenen geben, "^uf 100 Leiber

über 15 Sauren fommen 5^inber beiberlei ©efd)(ec!^tö

unter 15 in:

^nglanb 110

93ereinigte Staaten »on 9'^orbamerifa, mei^e ^e--

üölferung 131

93antuneger in ber 5^ap{o(onie in näherer 93erü^rung

mit *^ei^en 170

^'^eger in ben 93ereinigten 6taaten 172

^antuneger in 6übafrifa im llrjuftanb .... 195

^ie 93erme^rung ber ^afutoö in ben U^tm
14 Sauren betrug 59*^/o, bie ber Eingeborenen im S^reiftaat

gar 86^/p, n>aö inbeö 5. ^. auf 3utt)anberung — aUerbing^

aud) tt)ieber auö 93afuto(anb — beruht, moburc^ ftc^

alfo bie für 93afuto(anb gegebene Siffer entf|)re^enb

er^öl)t. hingegen betrug in bem gleichen Seitraum bie

93erme^rung in ber 5^ap!olonie nur 34,6°/o, betrug fogar

im ©ebiet ber Eingeborenenreferüate nur 29°/o bejtt). 22°/^

(in ^onbo(anb) unb 10°/o (in ^etfc^uana(anb), gegenüber

einer g(ei(^3eitigen 93erme^rung ber meinen 93et)ö(ferung

um 51°/o, bie freiließ in ber ftarifen (finn>anberung

i^re llrfac^e ^at, auf beren ^n^alten in gleicher Äö|)e

faum ju rennen ift. ^ie burii^fc^nittüci^e Q3erme^rung ber

farbigen in ber ^apfolonie i^ommt ettt)a ber ber 93uren

gleich . aber bie fünftige ©eftattung beö 93er^ä(tniffeö

t)on ^ei^en unb Gc^marjen im ganjen ©ebiet be^

eng(ifd)en 6übafrifa lä^t fic^ ettt>a^ beftimmte^ nici)t

oorau^fagen ; benn xvxv fennen bie fünftige Äö^e ber

meinen (finnjanberung nic^t, anbererfeitö (ä^t fi^ auc^

nic^t abfc^ä^en tt)ie ftarf ber Q^ücfgang in ber 93er-

me^rung ber Sd^marjen fein tt)irb, ber erfa^rungögemä^
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bei nälKvcv Q3evü(;run9 mit t>cv meinen 3it>iIifation eintritt,

(fine locitcre Q3erfd)iebuucj juungunften ber Q33ei^en ift

5tt)av tual)rfd)einlid) ; fomeit bieö aber auf bie Gic^er^eit

ber iDci^en 93ett)o()ner 5urücfmirft, mirb eö fic^crlic^

mc^r alö rvctt gemacht burd) bie weitere ^'rfd)(ie§ung beö

l'anbeö, bie "^luöbel^nung beö (fifenba|)nne^eö ufm.

^enu xfi) baüon fprac^, ba^ bie tr>ei§e 93et)ö((erung

6übafrifaö auö eigener 5l^raft tt)o^( imftanbe fei, mit

jeber ^^lufftanböbemegung ber Eingeborenen fertig ju

werben, fo ift t>a^ natürlich nur benfbar unter ber 93or=

auöfe^ung, t)a^ fid^ bie 93uren in erfter 9Rei^e haxan

beteiligen; benn fie finb ber militärifc^ tüi^tigfte, friegerifc^

geübtefte ^eil ber ^eüölferung. ^D^it ben 20 000 S!}^ann

imperialer Gruppen in ganj Gübafrifa unb ben 5000

^ann Eonftabularp in ben ehemaligen 9^epublifen fönnte

man einen ^ufftanb, ber an oerfd^iebenen Stellen ju

glei(^er Seit auöbrid)t, nic^t niebermerfen, jumal man
aud) burc^ bie 93erfenbung ber Gruppen in bie t)er--

fd)iebenen ^ufftanb^gebiete t)iel ^u üiel foftbare Seit nu^lo^

üerftreic^en laffen mü^te. ©erabe bei einem berartigen

"i^Iufftanbe fäme e^ aber barauf an, mit raf(^en Sd^lägen

oorjuge^en. (fine 93ett)affnung ber ^uren märe barum
eine 5tt)ingenbe 9^ottt)enbigfeit, fie tt)ürbe aud) t)on ber in

i^eben unb Eigentum bebro^ten englifc^en ^et?öl!erung

nad)brüdlic^ft geforbert werben; bie 9^egierung (önnte ftc^

einer folgen 'Sorberung gar nic^t entjie^en, mü^te ben

93uren wo^l aud) in ben niebrigeren militärifc^en

Einheiten oon i^nen gewählte S^elbfornetö alö '5ül)rer

jugefte^en. E^ ift barum ein tijric^teö ©erebe, wenn
gelegentlid^ behauptet wirb, bie englif(^e 9^egierung fteuere

auf einen (fingeborenenaufftanb loö, um baburd^ (fnglänber

unb 93uren einanber nä^er ju bringen, ^n ber bereit»

17*
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triüigfcit ber ^uren bei ber 9^iebertt)erfung eine^ '^ufftanb^

burcfeau^ (o^al mit ber englifc^en 93et)ö(fcrung ^ufammen^

5utt)irfen, ift ni^t ^u 5tt?cife(n; ha^ cntfpric^t i^ren ganjcn

^rabitionen unb fd^Ue^Iid^ ge^t e^ ja aud^ um i^re

Syant. 6ie ttjürben anä) nx6)t einen "iHugenblicf emägen,

mit ben (Eingeborenen gegen bie englifc^e Äerrfc^aft

gemeinfame 6ac^e ^u ma^en, um biefe au^ bem Canbe

ju n>etfen; ba^u finb fte boc^ ber 'iRüdmirfung, tt)e(c^e

eine berartige Äanblungömeife auf i^re eigene 6teUung

ben Eingeborenen gegenüber ^aben mü^te, ju gut bett)u^t.

•^Inbererfeitö miffen jte fid) fc!^on ^eute mit aKen (fng=

länbern, bie (änger im Canbe (eben unb beffen 93er^ä(tniffe

fennen, in i^rer 6teÜungna^me ^ur (fingeborenenfrage

fon)o|)( n)ie ben Q3erfuc^en biefe t)on (fngtanb auö regeln

5u tt)oUen, burd^auö einig unb im übrigen mac^t bie

„Q'^affenoerfö^nung" jum 3tt>ede gemeinfamer Oppofttion

gegen bie eng(if(^e 9^egierung fott)tefo fd)on rafc^ere

•Jortfc^ritte, alö (e^terer lieb fein fann. "t^nbererfeit^ iff

aber !(ar, mie gefä^rlic^ aud) nur ein Q3erfu^, nac^ ber

9^iebertt)erfung eineö "^ufftanbe^ mit Äitfe ber ^uren,

biefe 5u enttt)affnen, für bie englifd)e «öerrfc^aft fein

mü^te. 6e^en tvxv ganj baDon ah, ob biefe eö fn^

gefallen liefen; ein 6(ftrei ber Entrüftung über eine

folc^e ^at be^ Unbanfö mürbe burc^ ganj Gübafrifa

fallen, nur n)enige Englänber mürben fid) t)on biefer

93eurtei(ung auöfd)lie§en. @e(egent(id) i)zx^t e^ au(^,

ba^ ben 9^anbfapita(iften ein (fingeborenenaufftanb nic^t

fo ungelegen (äme, um einerfeitö bie je^igen (fingeborenen=

referüate, in benen baö 6d)ürfen nad) Mineralien unter--

fagt ift, in^befonbere 93afutolanb bafür frei ju befommen,

anbererfeit^ um baburc^ eine (fingeborenenpolitif ju er*

ätt)ingen, bie ben 9}Zinen bauernb ben nötigen 93ebarf an
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*21rbeitöträftcn fiebert, (frftcreö ift auö bem ©runbe

jiemlid) unfinnig, mcil t)ie 5^apitaliftcn auf 3al)re ^inau^

mit t)cm Oxanbc mc^v alö genug ju tun ^aben, unb

barum fogar bie "i^luffc^lic^ung üon ©olbfelbern in anberen

^cjirfen 5. 03. im Soutpan^bergbiftrüt möglici^ft ju t>er-

^inbern fud)en, um bic *i2Ib(enfung beö 5lapitalö bat)in ju

»er^inbern. <5)er jmeitc ©runb |)at etmaö mc()r innere

^a^rf^cin(id)feit. ^enn man aber menigftenö bie näc^fte

Seit inö 'Tluge fa^t, fo ift nic!^t an5une|)men, t>a^ bie

9^anbmagnaten irgenbein (freigniö münfc^en könnten, t)a^

bie ruhige Cfntmicfelung am 9^anbe, menn auc^ nur

oorüberge^enb, ftört, unb ben 6^aremarft neuen (fr--

fc^ütterungen auöfe^t.

'i2iber nic^t nur bie burd) bie 5unet)menbe 3uc^t(ofigfeit

ber Sd^marjen gefteigerte ^ufftanb^gefa^r, auc^ bie

tt)irtfd)aft(id^en ^ebürfniffe ber meinen ^eoölferung

6übafri!a^ brängen ^u einer energifd)eren (Singeborenen--

politif. Unb ^ier befte^t gmif^en ben Sntereffen ber

S^armer unb benen ber 9D^ineninbuftrie !aum irgenbein

©egenfa^, menn and^ gegenwärtig bie SD'^inen a(ö un--

ermünfc^te Wettbewerber ben Farmern gegenüber auf

bem *^rbeitömarfte auftreten. 6oüte bie englifc^e 9?e--

gierung ben berechtigten Wünfd)en ber weisen 93eoöl!erung

6übafri!aö bauernb Wiberftanb entgegenfe^en, fo wirb

fid) t)ie( et)er bie ffolge barauö ergeben, t>a^ fid) bie

gan^e wei^e 93et)ö(ferung 6übafri(aö gegen ^ngtanb

er|)ebt, al^ bie, t>a^ ^nglänber unb 93uren fid) in Qüh-

afrüa felbft über biefe 'Jrage entzweien.

93om i?olfött)irtfc^aftlic^en 6tanbpun!t ift fowo^I bie

(finfu^r t)on ^|)inefen wie auc^ bie öon 6d)War5en au^

bem portugieftfc^em ©ebiet, t)on wo gegenwärtig etwa

bie ioälfte ber 9[Rinenarbeiter ()er!ommt, g(eid) un--
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ermünf^t. 9^i(^t minbev finb bie greife für bie Arbeit

bcr G^tDarjcn ganj unoerftänbig ^oc!^. ^ö ift unfmnig,

einem ^aftetn alö 9[)^inenarbeiter 50 biö 60 9D^f. ober gar

a(ö gett?5^n(ic^en ^ienftboten — tt)ie bieö in So^anne^-

burg ber ^aii ift — 60 biö 80 9m. monatlid) bei

looKer 93erpflegung §u beja^len. ^er (i*inn)anb, t>a^

bod) aud) bie tpei^e 'Slrbeit ^ier fo me( ^ö^er bewertet

ift, ift nid)t ftic^^altig; benn bie^ ift burd^ bie beffere

ßebenö()a(tung ber ^ei^en unb bie ^ö^eren greife feiner

^ebarf^artifet gere(^tfertigt. 0er 6d)n)ar5e »erharrt

aber fo gut tt)ie gang in feiner niebrigen Cebenöfü^rung.

^n fic^ fönnte bie @efamtbet>ö(ferung t)on über

5 SD^iKionen Eingeborenen in gang 93ritifc^--6übafrifa

t>ieüei(^t genügen, um ben 93ebarf biefeö ®thkt^ an

ungelernten "t^Irbeitern fott)o^( für Canbtt)irtf^aft tt>ie für

9}^inenbetrieb ju beden; übermäßig reic^(i(^ ift biefe 3a^(

aber freiließ nic^t, tt)enn man bebenft, t>a^ allein bk

SCRineninbuftrie i^ren 93ebarf auf tttvo. 300 000 ungelernte

*2Irbeitcr üeranf^lagt. 3m 93ergleid) ju bem großen

®zhkt ift biefe fc^marje 93et)ölferung fe|)r bünn; finb

aud) ber 't^lu^be^nung be^ lanbtt)irtfc^aftli(^en 93etriebe^

in Sübafrifa engere ©renken gebogen, al^ man gemeinhin

annimmt, fo fann baö £anb natürlii^ boc^ eine t)iel

größere 3a^l t>on Gd^mar^en ernähren, al^ bieö je^t ber

g^ad ift, o^ne ba^ bie (Eingeborenen eine fe^r er^eblic^e

9[)Ze^rarbeit ju leiften braud)ten. 6ie tro^bem baju ju

5tt)ingen, müßte bie ^ufgabeeinert>erftänbigen (Eingeborenen-

^olitif fein.

0er fpmpatl)ifd)efte unb t)ol!^tt>irtfc^aftli^ n^o^l aud)

ertt)ünfd)tefte ^eg basu tt>äre e^, tt)enn man bie unfd)äb'

liefen ^ebürfniffe ber (Eingeborenen berart fteigern fönnte,

baß bie^ fte ju bauernber "i^lrbeit jnjänge. SD^an ^at
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bi^t)cv auf bicfem ^cge noc^ feine fonberltd)en ^ovU

fc^ritte gemacht, ^"ö möd)te manchmal fo fd^cinen, tpcnn

man in So^anneöburg t)ie Gc^marjen in curopäifc^em

%tju9, mit gelben Gc^u^en, t;o^en 6te^h'agen unb einer

fnaUroten 5^rat>atte l;erum(aufen fielet. ^Iber biefer ^runf

reid)t t>o6) nid)t ^in, um i^m bie "iHrbeit auf ben SD^inen

bauernb ermünfc^t ju machen. SDZan fann ben S!}^inen--

gefeHfd)aften ben 93ortt)urf nic^t erfparen, ba§ t)on i^rer

6eite nic^t ade^ uerfuc^t morben ift, um ben Eingeborenen

einen ^i^Inreij baju ju geben, 6elbft tt)enn ber 9^eger

einen inneren *i2Intrieb jur Qlrbeit i)ätU, fönnte man eö

xi)m nic^t übelnehmen, tt>enn x\)m ber bauernbe '^ufent^alt

in einem 9[Rinen--Eompounb nic^t gerabe üerlodenb er-

fc^iene. ^er befte unb auci^ für bie SDZinen tt)irtfc^aft--

(i(^fte Suftanb tt)äre eine anbauernb anfäffige 93et)ö(ferung

t>on fi^marjen SD^inenarbeitern, bie mit i^ren S^amitien in

nid)t adju großer (Entfernung oom ^rbeitöpla^e UhU.

^ei manchen SD^inen ift ber jur 93erfügung fte^enbe

9^aum aUerbingö fo flein, ba^ bie "Anlage öon *i21rbeiter--

lofationen nic^t mögli(^ erf^eint, xva^ in^befonbere öon

ben 'EÜ^inen in unb um So^anneöburg gilt, wo auc^ ber

^oben für eine folc^e 93ertt)enbung ^u wertooü märe.

93ei 9}Zinen in n?eiter abgelegenen <S)iftriften ftänbe aber

dnem folc^en 93erfu(^ faum etmaö im ^ege. 93on ben

xO'^inenleitern tt)irb gett)ö^nli(^ eingemenbet, ba^ man

gegenwärtig mit Arbeitern, bie mit i^ren Familien in ber

^äi)t ber 9!}Zinen mo^nen, fe^r fd)lec^te (frfa|)rungen

mac^e, biefe fid^ ^äufig nur bamit abgeben, in i^ren

ioütten 5^affernbier ju brauen unb eö an bie anberen

Arbeiter ju üerfaufen, moburd) fte f\6) bx^f)tx gerabeju

<d^ 6c^äblinge erliefen Ratten. 0ieö mag natürlid) btx

ben gegenwärtigen Q3er^ältniffen, n?o eö nur eine fleine
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*i2ln5at)( berartiger <5önii(ien gibt, t)oU!ommen jutrcffen,

in bem "i^lugenblicf aber, tt)o ettpa Me ganje *^rbeiter=

beüöKerung einer SO'Zine in biefer ^eife untergebracht ift,

^ört bieö bod) naturgemäß auf. 3d^ glaube, baß biefe

^rage minbeftenö einer praftifc^en (fr^robung bebarf,.

e^e man t>aß ganje 6pftem »ermirft. 93ieKeic^t fönnte

au^ ^ier am leic^teften ein Q3erfu(^ einfe^en, baö ^eib
in anberer ^eife a(ö eö bi^^er ber 5aU ift, a(ö einen

arbeitförbernben ^aftor ^u t>ertt)enben.

@egentt)ärtig |)errf(3^t nämli^ folgenber grote^fer

Suftanb in 6übafrita: bk 6!(aoerei ber SÜRänner ift

jjerboten unb jebe 5DZaßrege(, bie nur irgenbn)ie in ber

^^antafte ber Seute oon (ffeter-ÄaU eine Erinnerung

baran au^löfen könnte, barf auf jebeö SDZaß möglici^er

(fntrüftung in (^nglanb red^nen; bie ^efc^rän!ung ber

^feigügigfeit ber Eingeborenen unb eine 'i^lrt öon Äörig=

feitööer^ältniö auf ben 93urenfarmen trug ben 93uren

ben Q3ortt)urf ein, fie trieben 6!Iat>erei. ^ber gegen bie

fc^marjen <5)amen ift man in (fnglanb tt)enig galant, bie

6!lat)erei ber "^Beiber fte^t na^ tt)ie t>or in t)ollfter

93lüte. '^öeiber fann fid) ber Gc^n^arje laufen, fomel er

besa^len fann. 60 ge^t er benn ^in unb beißt ^unäc^ft

in ben fauren ^|)fel, ein 3a^r in ben SO'^inen ju arbeiten.

^\t bem maö er [xd) ba erfpart i)at, Ui)xt er bann nac^

ioauö jurürf, fauft fic^ ein ober mehrere Leiber — je

nac^ bem 3n^alt feiner 93örfe unb bem augenbli(llid)en

greife ber Oci^fen unb 6c^afe, in benen ber ^ert eine£^

fc^marjen SD^äbc^en^ auögebrücft ju n^erben pflegt —
unb nun läßt er feine QBeiber mie ^iere auf bem S^^lbe

unb im ^aufe arbeiten, tt)ä|)renb er faulenzt unb ^öc^ften^

barauf bebac^t ift, eine ja^lreic^e 9^ad)(ommenfc^aft ju

erzeugen, beren tt)eiblic^er ^eil ja mieberum ein au^*



5)a0 ungalantc (Snglanb. 265

^ejcid^ncter .sbanbclöartitcl ift. ^ö ift natürlich nic^t

Uxdjt für bic Q3e(;5rt)cn in derartige überlieferte Sitten

unb (v5ebräud)c ber (Eingeborenen einzugreifen unb eine

geeignete Sorm ber „'Jrauenemanjipation" für bie

6d)n?ar5en au^5ufinnen. <5)ie ^'rfolge ber 9D^iffionare

auf bem (Gebiete ber „^'rjie^ung jur (fine^e" fmb auc^

nur fe^r befc^eiben. <5)ie Steuer auf bie 93icltt)eiberei,

bie fd)on unter ber ^ran^öaalregierung beffanb, unb oon

ber neuen 9\egierung er^ö^t mürbe, fann nur aUjuteic^t

5ur ^btt)ä(§ung auf bie Leiber führen, bie bann befto

me^r ju arbeiten baben. ^m e^eften fü|)rt noc^ t>a§

Ceben in ben ^alb^imlifterten 93er^ältniffen einer (fin--

geborenenlofation in ber O^ä^e einer tt)ei^en 'i^lnfteblung

5u einem ^anbel. ^ie grobe ^elbarbeit fäüt ^ier meg,

ber SD^ann ift nic^t in g(ei(^em SO^a^e Äerr ber S^tau

tt)ie mitten unter feinem Stamme. Unb menn bie @attin

bie (Gelegenheit ^at, fic^ ungeftraft auc^ anberött)o ein

(Slücf 5u fuc^en, bann tt)irb ber Äerr (Gemahl tt)o^l auc^

^eranlaffung |)aben, galant ju fein unb o|)ne 9D^urren

bie „Sd)neiberinnenre(^nung" ju beja^len. 0ie Leiber

ber fc^marjen Solbaten in 0eutfd) Oftafrifa führen, auf

fc^mar^e Q3er^ältniffe übertragen, gan^ baö Ceben unferer

©efellfc^aft^bamen; unb ber erfte ^b§ug, ben ber 9D^ann

t)on ber @age machen mu^, ift ber für eine neue „Toilette"

feiner „^ibi''.

9^eben ber ^iebereinfü^rung beö alten tram^öaaU

S^ftemö ber ^efteuerung mürbe ein meitere^, fe^r

tt>irffameö SO^ittel jur ^rjie^ung ber Sc^warjen jur

Arbeit, bie ^infc^ränfung i^rer 9^eferoate fein, fo

ba^ fie gejmungen finb, für i^ren ßebenöunter^alt ju

arbeiten, ^ie june^menbe mei^e ^eoölferung brängt

auc^ t)on felbft ^ur 93erminberung be^ (fingeborenenlanbe^
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um 5ei(e baüon ber 93efiebeiung burd) *5ßei^e fret=

zugeben. 0er (Eigentümer be^ Canbeö ift fomiefo ber

6taat unb bie (Srunbfä^e t)on Q'^ed)! unb 93iUig!eit

fpred)en mo^l bafür, t>a^ ber 6taat jebem Eingeborenen

nur fomel Canb überlädt, aU er gu feiner unb feiner

<5cimilie Unterhalt bebarf, unter ber 93orauöfe^ung, ba§

er felbft an6) bafür arbeitet. 0en (Eingeborenen foöiet

^anb 5u überlaffen, ba§ fie o^ne jeglid^e ^nftrengung

lebig(id) burd) bie Arbeit i()rer ^[öeiber ein ^aulenjerteben

führen fönnen, bafür fpre(^en tpeber re^tlii^e nod)

er^ie^tii^e ©runbfä^e.

0at)on, ob bie 9?egierungen ber engüfi^en 5^o(omen

Gübafrifa^ in biefem (Sinne i^re (fingeborenenpolitif ein«

richten merben, mirb bie n)irtf(^aft(ic^e Sufunft unb ba^

(Sebeit)en 6übafrifaö in ^o|)em 9[)Za^e abhängen. Gie^t

man t)on ben 9DZineralfd)ä^en Gübafrifaö ab, fo ift e^

aüeö e|>er, aU ein reic^eö £anb. Unb eö ift ein unfinniger

Suftanb, ba^ bie 'Arbeit be^ Eingeborenen ^ier ^5^er

beja^lt tt)irb, al^ bie beö ^ei^en in t)ielen Cänbern

(Europa^.

6übafrifa erfreut fic^ übrigen^ eine^ foId)en 9^eid^=

tumö fc^njieriger Probleme, ba^ mit ber Eingeborenen--

frage bie 3a|)( ber 9^affenfragen, bie gegenwärtig bort

brennenb finb, fic^ !eine^tt)egö erf^öpft. (öerabe je^t

befc^äftigt man fic^ mef)r benn je mit ben Snbiern,

bie in ganj 6übafri(a fd)(ec^t^in al^ „5^u(iö" bejeic^net

werben. 0iefe ^uU^ würben juerft nad) 9Zata( ein-

geführt alö man bort 3uderp(antagen anlegte unb fe|)r

halb fa^, ba^ bie (Eingeborenen jur "Arbeit auf biefen

nic^t ju brausen feien. 60 würben benn Co|)narbeiter

au^ Snbien eingeführt; biefe ^rbeitöfräfte ftnb in^^

befonbere für fübafri(anifd)e 93er^ä(tniffe fe^r biüig, ber
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t)on 9\ciö, fo ba^ bie @efamt!often 15 9DU. im 9DZonat

fauin überfteigen. ^ebingung für bie (^'rlaubniö jur

(finfu^r biefer '^^Irbeiter mar aber, t>a^ ben 3nbiern, bie

nid^t unter biefen itontraftbebingungen nac^ ^latai famen,

ber freie '^lufentt)a(t, .Sbanbelöbetrieb ufm. im ganzen

Canbe geftattet mürbe. <5)ie 3a^( ber 3nbier ftieg

infolgebeffen t^on 17 000 im 3at)re 1879 auf 80 000 im

3a^re 1903. <5)ie 3nbier ^aben ^eute in ^atai nic^t

nur ben ganzen 5^(ein^anbe( in i^ren Äänben, fonbern

befi^en auc^ gro^e, ftattlic^e ©efc^äfte mit fd^önen 6piege(--

fi^eiben in ben beften 6tra^en t>on Durban unb anberen

Orten. Q3on 9^ata( auö verbreiteten fie fi<^ natürlid)

auc^ über ha^ übrige 6übafri!a. 3m 'Jreiftaat führte

bie^ balb ju berartigen SD^i^ftänben, ba^ t)k Q^egierung

nic^t nur weitere (finmanberung »erbot, fonbern aud) ben

t)ort)anbenen 3nbiern i^re @efd)äfte ablöfte unb fie beö

Canbeö t>ertt)ieö. 3n ^ranöoaal mar man aber in einer

tt)eit fd)n)ierigeren Cage, t^a ber Conboner 93ertrag allen

britifc^en Untertanen freien ^ufent^alt unb .öanbel^-

betrieb im (Sebiet ber 9?e^ublif 3ufi(^erte. 60 mu^te

fic^ bie 9^egierung barauf befc^ränfen, ben 3nbiern baö

^o^nen unb ben .öanbelöbetrieb nur in beftimmten

93ierteln — ben 3nbierbafaren — ju geftatten. ^ber

bamit gab fid) bie engüfc^e Q^egierung nic^t §ufrieben

unb gerabe bie ^rage ber 93e^anblung biefer 3nbier

bilbete einen ber 93efc^n)erbepunfte, mit benen fie ben

93uren baö Ceben fo fauer xok möglich ju mai^en fuc^te.

^a§ je^t bie engUfd^en 93ett)0^ner oon ^ranööaat fo

jiemlic^ einmütig in bejug auf bie 93e^anblung ber 3nbier

noc^ meit ftrengere SDZa^regetn forbern, a(^ bie aiu

^ranöüaalregierung felbft burc^^ufü^ren in ber Cage mar,
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bietet einen ^umort)o(Ien Sug in bem ^i(be be^ politifd^en

Cebenö unter ber neuen ÄerrfcJ^aft.

<^a^ ber Snbier ein Wettbewerber ift, gegen ben

ber (Europäer gar nic^t aufkommen fann, liegt auf flauer

.^anb. 3d) mei^ nic^t, ob t>a^, maö man in ben 3nbier=

lofationen auf Sucferplantagen in 9^ata( jte^t, ba^

tppifd)e 93i(b einer Snbier^ütte ift; im Q3erg(ei^ ^u

biefen erfd)einen aber felbft bie 93e^aufungen ber 5^affern

aU (ujuriöfe ©ebäube. 3u biefer Qlnfpru^elojtgfeit

gefeden fid) aber (figenfc^aften, bie ju benen ber ^in--

geborenen im fc^roffen ©egenfa^e fte^en. 0er Snbier

ift arbeit^fam, fleißig, nü(^tern unb fparfam. 0er ^efi^er

einer Orangenfarm in ben 9[RagaUeöbergen, ni(^t tt>eit

»on Pretoria, er^ä^Ite mir, ein Snbier, ber felbft Orangen

feill)altenb in h^n 6tra^en »on Pretoria um^erjie^e,

\)aht \i)m feine ganje (frnte am 93aume abgekauft; ba eö

fid) babei um einen 93etrag üon etma 18000 'JRt, ben ber

Snbier beja^len foUte, l)anbelte, \)ahz er biefen um einen

'^u^xvzx^ über feine ^rebitfä^igfeit gebeten, (fr maci^te

barauf bie Angabe, bie fid) t)ollfommen betätigte, t>a^

er ein ©ut^aben r>on ^txva 120 000 ^l auf ber 93anf

\)ahz; ta^ \)ah^ er fic^ in ben n^enigen Sauren, bie er in

^ran^oaal njar, bereite erfpart; fobalb er 200 000 9[)^t

l)abe, tt)a^ er in furjer Seit ju erreichen l)offe, moUe er

fid) nac^ Snbien 5urücf5iel)en. 0iefeö ©elb t>erbiente er

^auptfäd^lic^ babur^, ba^ er eine ganje ^n5a|>l armer

^xxM, bie eben inö £anb gekommen n)aren, feine Orangen

»erfaufen lie^; tro^bem lief er and) felbft nac^ rvk t>t>x

mit bem ^orbe ^erum unb 5eid)nete fid) burc^ (einerlei

ßujuö t)on feinen l^anböleuten au^. 93ei bem ^o^en

3tt)ifc^en^änblergett)inn, ber gerabe beim Äanbel mit

Lebensmitteln erhielt tt)irb, erfd)eint bieö alleS burd)auö
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glaubhaft, ^abei l;at bcr ^lann natürlich fo c^ut rt>ic

gar (eine Uutoften, benn irgenbeine elenbe ^retterbubc

bient i^m fomol^l a\^ 9ä?'Ot)nun9, tpie aud) al^ Waren-

lager. 3n 9^ata( fte^t man jwar gelegentlich reichere

3nbier mit ettpa^ befferer l^ebenöbattung, bie aber boc^

natürlich hinter ber eineö englifc^en 5^aufmann^ in gleicher

93ermögenölage meit jurüdbleibt. llnb auc^ ^ier ge^t

t)a^ 6treben ber Snbier n)o^l faft au^na^m^to^ bal)tn

mit ben ertt?orbenen 9^eic^tümern nac^ Snbien jurücf-

5u!e^ren, tt)o bie 2z\xU ho6) natürlid) mit il)rem @elbe

eine ganj anbere fojiale Gteüung jum minbeften inmitten

i^rer l?anböleute einnehmen, alö in 6übafri(a. (fine auf

ben *i2lu^n)eifen ber ^oft beru^enbe 6d)ä^ung be^

^räfibenten ber Äanbetöfammer üon Pretoria, l^ooeba^

t)eranfd)lagt bie (Selbfenbungen, bie bie 5^uli^ jäl)rlic^

nac^ Snbien mad)en, auf 10 9)Mionen '^It.

€ö ift biefelbe (frfa^rung, bie man an ber ganzen

afrifanifd)en Oftfüfte mad)t. 3n Oftafrifa, in Sansibar,

im |)ortugiejif(^en ©ebiet, überall tt)ei^ ber Snbier ba^

©elb, \>a^ inö Canb fommt, in feine ^afc^e ju leiten

unb t>on ba fliegt e^ nad) Snbien ab. 93iö^er tt)aren

biefe Snbier jwar meift bie S^unben ber europäifd)en

^infu^)r^äufer, bie oft mit ben gett)äl)rten ^rebiten ba^

9'^ad)fel)en l)atten, mä^renb bie Snbier ftd) bereid)erten.

0er 93ertreter eine^ europäifd)en Äaufe.ö an ber portu--

giefifd)en Oftfüfte fagte mir: „<5)ie ^age unferer ^jiften^

l^ier finb gejault, ic^ bin überzeugt bd^ fic^ in 3el)n bi^

fünf^e^n Sauren fein einziger europäifc^er 5^aufmann

mel)r an biefem ^la^e bepnben tt)irb. 6o ujeit mir noc^

Waren einfül)ren, werben mir um ba^ @elb bafür oon

ben Snbiern geprellt, me^r unb me^r ge^en biefe aber

ba^u über, bie (finfu^r burd^ ibre eigenen Äanbel^^ufer
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beforgen 5U (äffen.'' ^(^ nun nad) bem 5^riegc bie

Snbier t>oüe <ffrei^eit befamen, fic^ in ^ranöoaal nieber-

julaffen, n)0 fie modten, befamen bieö bie meinen ^auf--

leute fe()r balb in empfinblii^fter ^eife p füllen. 3n
^otf^efftroom betrug bie 3a^l ber inbifi^en i^aufleute

X)or bem Kriege 12, je^t ftnb eö i()rer 64, in furjer

Seit gingen benn aud) 14 tpei^e 5^auf(eute jugrunbe unb

t)on beren £äben n)urben 8 oon Snbiern übernommen.

0er llmfa^ ber i^uUläben in biefem Orte betrug in einem

3a|)re na^eju 2 9DZiKionen ^It 3n ^ieteröburg be=

ftanben t)or bem Kriege 13 Snbiergefc^äfte^ je^t finb e^

49, im Soutpanöbergbiftrift 14, je^t 48. ^ar bie

Stimmung infolge beö flauen @efd)äftögangeö unb be^

bereite früher gef(^ilberten äberftuffeö an neuen ©efc^äften

in ber 5^aufmannöf^aft fomiefo fd)on nid)t rofig, fo

fteigerte biefer, alö unlauter empfunbene ^^tth^'(v^vb bie

Erbitterung noc^ au^erorbentlic^.

0ie 9^egierung fa^ fic^ 5unäd)ft ge^ttjungen, bem

weiteren 3uf(u^ üon Snbiern baburd) ju fteuern, t>a^

feine neuen Sujügler me^r bie (frlaubniö jur (fin=

tt)anoerung befamen, tt)aö fid) auf abminiftratit)em ^ege
burc^fü^ren lie^, t>a jum ^Betreten ber ehemaligen

•xRepublifen ein (^rlaubniöfd)ein notmenbig ift. *^ber bie

Snbier n)u^ten bieö ganj gefc^idt ju umgeben. 0enn
bie, bie bereite im Canbe n)aren, fonnte man t>on ber

^üdki)v nad) ^ranööaal nad) öorüberge^enber 'i^lb«

tt)efen^eit nic^t auöfd)lie^en. 60 sogen benn bie 5^u(iö,

bie xi)v 6d)äfc^en bereite im ^rocfenen Ratten, nac^

i^rer Äeimat ab^ unb ma(i)tzn xi)x le^teö gute^ @efd)äft

auf 5^often ^ran^öaalö in 93ombat) burd) t)^n 93erfauf

i^reö Erlaubni^fd^ein^, ber einen ^ert bekommen ^attt,

rvk irgenbein börfengängigeö Rapier. 0ie Sbentität



Svbittcnnig gegen Me 5tuti^. 271

beö neuen (vinn^anberevö feftjufteüen, mar natürüd) für

bie ^>el;int)cn ved)t fd)U>icng. 'Mitunter fiel tt)ol)l einer

Ijcrein, ivenn ber "Beamte it)n ganj rut^ig, alö tt>äre e^

Die natürlid}ftc ^adjt V)on ber ^elt, fragte, mo er ben

^'rlaubniöfd)ein getauft i)ahz. (fine gro^e 3a^l fc^lüpfte

tro^bem burd), baö 9D^agert)iet), baö nun auf bie fette

^ranöoaalfd^e QBeibe (oögelaffen mürbe.

SQ^it biefer fo menig tt)ir!famen 9D^a^regel fonnten

fid) bie meinen 5lauf(eute nid)t jufrieben geben unb fte

forberten ba|)er fd)ärfere SD^a^na^men. ^n allen Orten

fanben ^roteftoerfammlungen \tatt unb im 9^ot>ember

vorigen 3al)reö trat eine „9'^ationaltonoenäon'' in Pretoria

5ufammen, bie axxß bem ganjen ^anbe befd)idt unb

beren 9D^inbeftforberung bie ^ieberl)erftellung beö alten

Suftanbeö in ber ^rügerfd)en Seit tt>ar. 93iele oer«

langten aber einfai^ bie Säuberung beö gcin§en Canbe^

t»on ben 5luliö unb ein rabifaleö ^inmanberungöoerbot.

^n Orten, mie ^otfd)efftroom mürben no(^ t)iel [(^ärfere

^efd)lüffe gefaxt; eine Q3ereinigung t>on Äau^befi^ern

t)erpflic^tete fid?, nid)t an Snbier ju t>ermieten, ja, e^

mürbe fogar ben (Sinfu^r^äufern, bie an 3nbier t)er=

tauften, mit bem ^ot)tott gebro^t. xü^an bebenfe nun,

t>a^ bie ifeute, bie üon bem '^ettbemerb ber ^uli^

getroffen merben, fo gut mie au^fd)lie^lid) ^nglänber ober

Suben ftnb, ba bie 93uren fic^ biö|)er im Äanbel nur

fel)r menig betätigen, ^ö mar mieberum ber fleine mei^e

9}Zann, ber bie 5^often ber englifd)en *^olitif ju be§a^len

^atte. £orb 9D^illner fa^ mo^l ein, ma^ ^ier auf bem

6piele ftanb, unb befürmortete entfpred)enbe 9D^a^regeln.

©er englifc^e ^olonialfefretär Cpttelton erklärte aber, er

^offe, „^ranöoaal merbe bie ^^re beö britifc^en ^mpireö

magren", ^ber aud) in ber liberalen treffe in ^nglanb
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fanb bie 93ett)cgung gcc^en bie Snbier jum ^eU 93er--

urteilung unb ber 'i2Iu^fd)lie^ung biefer ,, brauen, britifc^en

Untertanen'' mürbe bie (finfü^rung ber ^f)inefen gegenüber

gefteüt. ^an fann ftd) nun tt)o^( benfen, meieren

(finbrucf biefer ^ppzU be^ britifc^en 5^o(onia(fefretär^

auf £eute mac^t, bie t>or bem tJöüigen 9^uin ffef)en. ^ie

(f^re be^ britifc^en ^'mpireö mag ja fonft eine fci^bne

unb erhabene 6a^e fein; in biefem <5aKe aber entbehrt

fie einer rec^t tt)efentlid)en (figenfd)aft — ber 9^a^ri)aftig--

feit, unb be^^alb bitbet fie feinen geeigneten @egentt)ert

für bie 93ernic^tung einer tt>irtfd^aft(i(^en ^fifteng.

<5)er bereite ertt)ä^nte ^räfibent ber Äanbe(^=

fammer t)on Pretoria, Cooebap, ein angefe^ener engUfd^er

Kaufmann, ber bereite feit me^r a(ö 20 Sauren im

Canbe Übt unb bei ber ermähnten „9^ationalfonoention" ben

93orft^ führte, frug bei biefer @e(egenf)eit, tvaß man tt>o^(

in ^nglanb fagen mürbe, tt>enn man bort inbifc^e ^u(i^

5ur llnterbietung be^ eng(if(^en 5^aufmannö, .öanbmerfer^

ober ^rbeiterö einführen moKte; ob man mo^l auci^ nur

eine einzige ^arlamentöfeffion t)erf[ie^en lie^e, o^ne ba^

fofort gefe^geberifc^e 9[Ra^na^men gegen biefe ^in--

manberung ergriffen mürben. -Kolonien mit 6e(bft--

üermaltung mie ^uftralien unb 9^eufeelanb l)ie(ten fic^

biefe ^inmanberung fern; G!^amber(ain ^ättt immer

mieber üerfid)ert, fie mären nic^t minber frei, meil fie

gerabe in einer 5^ronfo(onie lebten, ^arum müßten

nun gerabe fte für bie (f^re be^ britifc^en „(fmpireö"

bluten? (finen "t^lu^meg, ber bie Snberfrage Ibfen foK,

fc^eint bie 9^egierung nun auf bem ^ege über bie 5tap»

!olonie in ^ranöt>aal einfüt)ren ju mollen. 0ort i)at

t>a^ 9[Rinifterium — allem '^lnfd)ein nac^ auf eine ^n»

regung t)on l^onbon bin — ein @efe^ eingebrad)t, t>a^
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t)ic Q3crlcit)ung einer l^i^enj jur Eröffnung eme^ Äanbelö-

betriebe^ üon ber 3uftimmung befonber^ ju bilbenber

örtlicher 'vüuöfc^üffe abhängig mac^t; biefe *^u^fc^üffe

tonnen i^re Suftimmung unter anberem üermeigern, ttjenn

ber i^ijenjbemerber nid^t imftanbe ift, in einer europäifc^en

6prad^e Q3üc^er ju füt)ren. ®enn biefe^ @efe^ einige

Seit in ber ^apfolonie jur Sufrieben^eit gett)ir!t ^at,

foK e^ tt)o^( einem gleichen in ^ranöüaal a(ö '^D^ufter

bienen. *^ber erften^ t)erge^t biö^in boc^ tt)ot)l

eine geraume Seit; unb fc^on je^t er()eben engüfc^e

93lätter i^re 6timme, t>a^ man in ber ^apfolonie mit bem

^(ane umgebe, britifc^e Untertanen jugunften einge-

n)anberter rufftfc^er Suben ^u benaci^teitigen. ^(Iju-

(eic^t xv\vt> bie Cöfung beö ^roblem^ nic^t werben, be=

ad^tenöttjert ift aber, tt)ie ^ier ber Sufammen^ang mit

(fnglanb unb beffen Q^üdfn^ten auf eine feiner größten

unb ertragreic^ften Kolonien bie "^emo^ner t)on ^ranöoaat

l[)inbert, i^re eigenften materiellen Gelange ju tt>a^ren.

Unb nac^ ben Sbeen ber ,Greater Britain'*^olitifer oom
6c^lage d^amberlain^ foUten e^ boc^ nur 9^ofenfetten

fein, bie t>a^ gro^e 9'^eic^ noc^ enger jufammenfc^lie^en.

'S)ic (Erfahrungen, t>k man mit ben Snbiern gemacht

^at, erklären au^ jum guten ^eile t)a^ ^i^trauen

baö man ben ^^inefen entgegenbringt, ^eil biefeö aber

ftetö rege bleibt, ift eö nic^t tt>a^rf(^einlic^, t>a^ 9^egierung

ober ^apitaliften e^ jemals magen foUten, bie ^e=

fc^ränfungen, benen gegenwärtig bie ^infu^r unb bie

^eriDenbung ber d^inefen unterliegt, jemals ju burc^=

brechen. 0arum glaube ic^ nic^t, ba^ bie d^inefen

ftänbige 93ett)o^ncr 6übafrifa^ tt)erben unb bie d^inefen»

frage bort ben gleichen d^arafter annehmen fönnte, tt)ie

in ben 93ereinigten Gtaaten. 9}^anc^e Ciebeöpfänber ber

18



274 OlUerlct 9\affenfragen.

„.^immUfd)en" »erben tt)ot)( im 2anbt jurücfbleiben unb

t>ie menfc^(id)e <5arben(arte am 9^anbe um einige neue

Abtönungen bereichern; aber ein bi^c^en me^r ober

n)eniger 95aftarbgejtnbe(, barauf (ommt eö in So^anne^-

bürg tt)ir!(ici^ nic^t me^r an. (fine 9^ebentt>irfung, bie

bie (finfü^rung ber ^^inefen am 9^anbe in einer anberen

(fde be^ britifd^en ^eltreic^ö auögelöft ^at, t)erbient ^ter

übrigen^ (frtt)ä^nung, n)ei( fi^ aud^ baran bie ungeheuren

6c^tt)ierig!eiten ermeffen laffen, bie ben ^^amberlainfc^en

planen entgegenfte^en. ^ä^renb beö 93uren!riege^ unb

auf bem erften ^o(onial!ongre§ in Bonbon tat jtd) ber

^remierminifter oon ^'^eufeelanb, Gebbon, al^ befonber^

^i^iger Smperialift t)ert>or. 3m t)ergangenen Äerbft

fa^te nun t>a§ neufeelänbifc^e Parlament eine fe^r fd^arfe

(fntfc^lie^ung gegen bie (I|)inefeneinfu^r in 6übafrifa

unb Äerr Sebbon ^ielt eine 9^ebe, bie faft tvxt eine

*52lbfage an ben Äerrn Gebbon t)on einft flang. 0ie eng(ifd)en

'Blätter in Gübafrifa aber be^anbelten Gebbon aU eine

fomifc^e ^igur, benfelben Gebbon, ber früher bie beften

'iHu^ftc^ten i)atte, ^um (frben t?on 9^^obeö ai^ ,Empire-

builder' erflärt ju »erben.

(fin eigenartiger Circulus vifciosus, in bem jtc^ ba^

TOirtfd)aftö(eben Gübafrifaö bemegt, fei übrigen^ an-

gemerkt, ^enn man t>on Sran^t^aal nac^ 9^atal (ommt,

fo fällt fofort auf, »iemet billiger t)a^ £eben in le^terer

Kolonie ift. Durban gilt al^ bie billigfte (otabt Güb-

afrifaö, bie greife in ben .feotel^ ermäßigen fic^, biefe

felbft ftnb babei, mit fübafrüanifc^em ^a^\tab gemeffen,

rec^t gut, minbeften^ beffer al^ burd^fd^nittlic^ in ber

^ap!olonie ober ^ranöoaal; an bie <c>t^üt ber meinen

ober fc^marjen 0ienerfc^aft treten ^ier ^uliö. 0ie

^^upfermünje, beren (Öebrauc^ man fonft in Gübafrifa
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faum !cnnt, tritt micbcr in ©cltung. S^txn 3tt>eifel, ba^

t>\cß aUc^ auf bcm 93or^ant)cnfein billiger 'i^lrbcit^fräfte

beruht, ba^ bic 3nbicrläbcn bic ^arcnpreife allgemein

^lerunterbrürfen, uftt>. 60 bringt bieö ben einzelnen

^ei^en in ^ranöioaal in ein eigenartige^ Dilemma; er

fijnnte billigere Q3ebienung ^aben, wenn bic Ä^uli^ frei

in^ Canb bürften, man Unntt bie Käufer billiger bauen

bei 93ern)enbung inbifd)er Äanbwerfer, ber inbifc^e

6d)neiber (önnte einem für benfelben ^appenftiel 5l^leiber

machen rvk in Sanjibar, man mürbe billiger einfaufen,

fur5 bie gan^e i^eben^^altung tt)ürbe fici^ au^erorbentlid)

»erbilligen, ^ber ntemanb tt>äre fieser, mann er an bie

^'^ei^e !äme unb ber allgemeinen Q3erbilligung ber £ebenö=

Haltung jum Opfer fiele, b. i). mann er felbft burd^ einen

^^inefen ober 3nbier erfe^t merben mürbe, ^enn man

bebenft, mie meit hinauf in ber inbifd)en ^eamten^ier»

ar^ie bie 6tellen t)on (Eingeborenen oerfe^en merben,

bann fann man ftc^ einen begriff machen, mo bie @ren5e

meiner unb farbiger Arbeit läge, menn blo^ bie *5ä^igfeit,

fie 5u leiffen, beftimmenb märe. £lnb biefe SD'^öglii^feit

ift fo bebrol)lid), ta^ fte jebeö Sonberintereffe fd)meigen

^ei^t unb alle „erfe^baren" ^ei^en jum folibarifci^en

3ufammenfd)luffe anfingt. 60 fte^en jmei ^rinjipien

fic^ entgegen: t>a§ eine mirb laut ^inauögefi^mettert:

öübafrifa, ein Canb beö meinen 9}^anneö ! "^Birtf^aftlic^e

©efe^e aber brängen jur Ceiftung ber Arbeit burc^ ben,

ber am menigften bafür beanfpruc^t. '5)aö ift ha^ ftille

Sbeal ber ^apitaliften, ju bem fte ftc^ freilid) nic^t

offen befennen fijnnen: bie ^üren beö Canbeö meit auf,

9Dienfc^en, Lebensmittel, "^ßaren foUen in fo großer

9D^enge herein fommen, mie nur möglich, follen fid)

Wettbewerb machen, mer eö am billigten leiften fann,

18*
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bleibt Sieger; ba^ bebeutet billige Ceben^^altung, billige

'i21rbeit, niebrige *t21rbeit^foften, ^o^e ^iöibenben. ^eibe

Programme laffen jic^ nic^t gleichzeitig etfüUen, hinter

jebem fte^en lebenbige Gräfte. 0er @ang ber (freig^

niffe wirb eine mittlere Cinie ziehen, ber ^ampf ber

beiben ^enbenjen felbft fann aber jtc^erlic^ ni^t fo balb

jur 9^u^e fommen.

liberblirft man alle biefe 93er^ältniffe, fo fie^t man
eine 9^ei^e öon SD'Zomenten, bie eine 3ntereffengemeinf(^aft

5tt)if(^en ber großen 9D^e^r^eit ber meinen ^et)ölferung

Sübafrifa^ fd)affen; üon ber 6olibarität ber n^ei^en

9?affe in 6übafrifa ift auc^ in ^nfprac^en unb Seitungö-

artüeln t)iel bie 9^ebe. Ob fie aber allen Prüfungen

ftanb^alten tt)irb, f^eint mir etmaö jn^eifel^aft. (f^

tt)ürbe oielleic^t na^e liegen an ben @egenfa$ t)on ^ng=

länbern unb 93uren ju benfen. ^ber biefe f^lie^e ic^

au^brüdlic^ tjon einer Betrachtung unter bem ©efic^t^--

punfte beö 9^affengegenfa^eö au^; bie 5^riege 5tt)if^en

Buren unb (fnglänber tt)aren llnab^ängigfeitöJriege, feine

9^affen!riege. 3um ^eil ^atte ici^ f(^on Gelegenheit, ben

93en)ei^ bafür ju erbringen, auf bie Sufunft^auöfic^ten

tt)erbe i^ noc^ ju fprec^en fommen. "^ber etn>a^ anbere^

fönnte tt)o|)l in nic^t §u ferner Sufunft bie 6olibarität

ber meinen 9^affe in Gübafrifa burd)bre^en: bie

3uben frage. 6ie nimmt nid^t, tt)ie man junäc^ft meinen

fönnte, t)on ber ©egnerfc^aft gegen bie 9^anbfapitaliften

i^ren ^u^gang; fomeit l)ier inöbefonbere bie liberale

englif^e treffe t>a^ Steuer fc^ürt, pflegt fie bie beutfc^en

9^amen ber meiften Vertreter be^ ©ro^apital^ am
9^anbe befonber^ ju unterftreici^en, tt)aö jebenfallö beim

englifcl)en ^ublifum mel mirffamer ift. 0er 93ur

feinerfeit^ tt)arf biö^er alle^, xva^ mit ber 9^anbinbuftrie



9?uffifd}c 3ubcn. 277

5ufammcn^än9t, in bcn einen ^opf ter „Uitlanber",

um an biefcn felbft ücrc^Icic^cnbc 6tubien ju mad)cn unb

einen ^eil baoon mit gcfteigerten *t^ntipat()icn ju bebenden,

baju fehlte i^m bie nähere ^crü^rung mit biefen

(flementen. 9^un fommt er aber mit ben fleinen jübifci^en

Äänblcrn, meift ruffifc^er Äerfunft, bie baö ganje l^anb

überfd)tt>emmen, in en^c ^erü^run^. 9D^an fann nic^t

fagen, ta^ bie 3uben früher, wo fie me^r öereinjelt in^

i.'anb famen, bei ber QSeoölferung auf befonbere 93or--

urteile [tiefen. 5ür ben un^ebilbeten ^uren tt>ar in

früherer Seit „3ut>c" unb „®eutfd)er" gleic^bebeutenb.

93on einem beutfc^en 5laufmann, ber aKeö e^er al^ jübifd^e

©eftd)tö5Ü9e bejt^t, tt)urbe mir erjä^lt, tt)ie er t)or melen

Sauren in einem deinen ^^efte bei einem beutfc^en 5^aufmann

alö 5^ommiö eintrat, um einen 93orgän9er, ber in feinem

'äußeren r>on ber 9^atur ^twaß ftiefmütterlid) h^haö^t

rvav, 5u erfe^en. Ql(ö eine bide, alte ^urentante, bie

eine gute ^unbin mar, t>a^ näd^fte 9}^a( üorfprad), mürbe

er i^r t)om 93efi^er beö ©efc^äftö pfli(^tfd)ulbi9ft öor«

geftellt. ,3<^, fte^ ta, maö für ein netter 3ube!" maren

bie freunb(i(^en ^orte, mit benen fie i^n begrüßte unb

eine befonbere 6d)meit^elei ^u fagen glaubte. @elegentli(^

äußerten fid) aud) bie @efc^i(^töfenntniffe eineö 93uren

in ber 95e^uptung, bie Suben müßten boc^ eine fe^r

tapfere 9^ation fein, meil fie bie S^ranjofen fo t^er^auen

Ratten. 3m übrigen i)^ht fi^ in bem folonialen £eben,

mo niemanb auö feinem ^eftreben möglic^ft rafd) reic^

ju merben ein Äe^l gu ma^en fu^t, ber ftar! ausgeprägte

^rmerbSpnn ber 3uben m6)t befonberö üon feiner Hm--

gebung ab; inSbefonbere bie 6d)otten, bie alö fleine

Äänbler in ganj 6übafrifa verbreitet finb, feilen ben

3uben in biefer ^ejie^ung nichts nad)geben. 93ei i^rer
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geringen 3a^( Ratten bie Suben auc^ leichter bie

'zOlög^lxä^Uxt, fid^ i^rer Umgebung an^upaffen, fxc^ 5u

afrüanifieren.

^ber nun ftrömt in^befonbere ha^ kulturell fe^r

tieffte^enbe ruffif(^^jübif^e (Element in SO^offen herein;

bie 93o(fö5ä^lung t)on 1891 n?ie^ in ber ^apfolonie ettt)a^

über 3000 Suben, bie t)on 1904 19 509 au^, toa^ einer

93erme^rung um ettt)a 600 ^/o entfpric^t. 3n ^apftabt

bilben fte bereite 10°/o ber n^ei^en 93et>öl!erung, in

3o|)anne^burg — für baö Siffern mir nid^t vorliegen —
jt^erlic^ ein drittel ober ein 93ierte(; ber äußere *iHnb(i(f

ber ©olbftabt fpri(^t jebenfad^ nic^t gegen biefe *iHnna^me.

3n ^apftabt ift in ben je^igen Seiten tPirtfc^aftUc^en

9^iebergangeö ha^ arme 3ubentum gerabe^u ju einer

öffentlichen Kalamität geworben, ^a^ ^inmanberung^--

gefe^, oon bem ic^ bereite gefproc^en i)aht, ^atte offenbar

aud^ ben3tt)e(f, bie Kolonie t)or biefem unern)ünf<^ten Su^ug

gu fc^ü^en. ^ie 93eftimmung betreffe ber ©elbmittel,

über bie fi(^ ber *i2luött)anberer au^meifen mu^, fann

übrigen^ leicht umgangen merben, mä^renb bie ^orberung

be^ 93ilbungönaci^tt)eifeö (Cefen unb Schreiben in einer

^ulturfpra(^e) ju einem merifmürbigen Streitfall *2lnla^

gab : (fine ^n^ai^l t>on ruffif^-jübif^en (fintt)anberern gab

alö il)re S^ulturfprac^e 'Yiddish', b. ^. baö öer^unjte

0eutf^ an, ba^ t)on ben ruff[fd)en 3uben gefproc^en

n)irb. 0ie 93ertt>altungöbe^örben tt)ollten mit 9^ec^t oon

biefer neuen ^ulturf|)rad)e nic^t^ n)iffen, bie (oa6)t tarn

fc^lie^lic^ t>or b^xi Oberri(^ter, ber tt>unberbarertt>eife

entfc^ieb, ^a^ 'Yiddish* eine ^ulturfprac^e fei. ^er

^ettbemerb, ben biefe jübifc^en (finmanberer al^ 5^lein--

^änbler ben angefeffenen ^aufleuten bereiten, mvh
natürlich in Seiten mirtfc^aftlic^en 9^iebergange^ mie
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\t%t, boppclt brücfcnb cmpfunbcn. 0a^ bereite crtDä^nte

@cfc^ über bic 93crtt>ci9crun9 oon ^ijcnjcn an 5l^aufleutc,

baö feine 6pi^c in erfter l^inie gegen bie Snbier richtet,

xvxvh fic^erlic^ in ber ^rayi^ auc^ gegen jübifc^e 5bänb(er

"^Inmenbung pnben. Q3ieUeic^t gefellen jic^ baju weitere

9D^a^na^men gegen unermünfc^te ^inmanberung. 3c^

tt)erbe im folgcnben 5^apite( noci^ jeigen, ba§ ber 6pie(raum

mirtfc^aftli^er 93etätigung in 6übafrifa t)er^ä(tniömä§ig

fe^r eng begrenzt i[t; barum n?irb ber Seitpunft, tt>o man
bie ^ore gegen bie freie ^inmanberung gänjlii^ fc^lie^en

n?irb, fic^erli(^ ^ier me( früher eintreten, a(ö 5. ^. in ben

93ereinigten 6taaten t>on 9^orbamerifa. 6c^on ^eute

bebeuten ber gute TOide unb bie „ftarfen ^rme'' für ben

(finmanberer a(^ einjigeö 93ermögen eine fe^r befc^eibene

SD^itgift, bie oor bem Äungerleiben (eineömegö fc^ü^t.

©iefe flüi^tige Güjje fübafrifanif(^er 9^affenfragen

^at mo^l gezeigt, ba§ i^rer eine 'JüKe t)or|>anben finb;

!aum irgenbmo empfinbet man e^ fo mie ^ier, ba^ aüeö

in biefem Canbe nod^ im ^(uffe unb im Serben ift. £lnb

eineöteil^ beö^alb, anbererfeit^ tt)ei( bie ^f^c^e unö ferne

fte^enber 93ö(fer ju ergrünben, eine Aufgabe ift, t>iz

faum bem ju (Öfen gelingen mag, ber jahrelangen £Imgang

mit i^nen gehabt unb ftc^ tro^bem in ben 'i^nfc^auungen

feinet eigenen 93o(!eö unb feiner Q'^affe ju erhalten t)er--

ftanben ^at — njaö t)ieUeic^t fd>tt?ieriger ift a(ö man
gemeinhin annimmt — , empfinbet man alle ^orauöfagen

auf biefem ©ebiet al^ befonberö problematifc^; t>a^ Hn--

tt>a^rfc^ein(ic^e fann ^ier fe^r tt)o^( jur ^irfü^feit

»erben, auf Überrafc^ungen mu§ man immer gefaxt fein.



7. Kapitel.

QBirtfc^afflid^e 3ufunftöauöfid)ten*

(f^ fd)eint eine Eigenart beö folonialen 9D^enf(^en

§u fein, ba^ er ben ^ert feiner ^erfon unb bie Sufunft

feinet Canbeö befonberö \)0(i) einfd^ä^t. <5)er '^Imerifaner

i)at feiner SD'^einung naci^ ade^, ttjaö 93ebeutung unb

3u!unft \)at, in feinem £anbe; bem alteröfc^tt)ac^en (furopa

billigt er |)öc^ften^ noc^ eine ©algenfrift ju um freiwillig

abjubanfen; bann überfiebelt ba^ Sentrum menfc^lid^er

Kultur unweigerlich nad) ber neuen ^elt. '5)er 5^anabier,

ber 'iHuftralier, ber 9^eufeelänber ^eid^nen fid) burc^ ein

befonber^ gefteigerte^ Gelbftgefü^l au^ unb mit bem

Singoiömuö beö ^uftralier^ !ommt baö ^O'^utterlanb

l)äufig nid)t mit. ^er wollte bem 5^olonialmenfc^en and)

baö 9^ec^t, auf feine Ceiftungen ftolj ju fein, beftreiten?

^ir, in Europa, finb bie (frben taufenbjä^riger Kultur-

arbeit, unfere fernen 93orfa|)ren l)aben burc^ ben 93oben

fc^on 'Jurc^en gebogen, ben wir l)eute beackern, ^a^
fleine ^eilc^en, um t>a^ ber einzelne bei unö, ber bie

9[Raffe nic^t um Äaupteölänge überragt, unfere Kultur

Dorwärtöbringen fann, lä^t fid) faum meffen, wä^renb

ber Koloniale an ber Cebenögefc^ic^te »on 93ater unb

©ro^»ater nad)Weifen fann, welche 9Riefenfc^ritte bie

(frfd)lie^ung feiner Äeimat gemaci)t i)at. Äier ift alle^
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neu gcfc^affcn, taß Icbenbc ©cfc^lcc^t lebt nod) in ber

(Erinnerung, mie bie ^ilbni^ ber Siöilifation be^ meinen

tt^anneö unterjocht n)orben i[t.

'^iuö^ bem Gübafrifaner fe^lt e^ an biefem Gelbft»

gefü^l nic^t. C^r mag 93ur ober ^rite fein, im perfön«

liefen ^erfet)r, in *^nfprac^en unb Seitungöartifeln ift

immer mieber t>on ber gemaltigen Sufunft bie 9^ebe, bie

bem Canbe unb feinen ^ctt>o^nern beoorfte^t. Unb blicft

man auf bie legten brei Sa^rje^ntc jurücf, fo fc^eint e^

mo^l, alö ob ein guter @runb für biefen Gtolj vorläge.

3u Anfang ber fiebjiger Sa^re i)atU Gübafrifa faum

ein paar 9[)Zeilen ^ifenba^n, gegenmäräg burc^^ie^en

6c^ienenftränge in einer ©efamtlänge oon me^r al^

10 000 Mometer haß Canb, tt)ä^renb fid) «weitere 1000

im ^au befinben. ^ranöt)aal mar bamalö Eaum me^r

alö eine ^ilbni^, in ber tt)eit t>erftreut ein paar taufenb

^uren al^ befc^eibene Pioniere ber 3it)ilifation lebten^

l;eute \)at eö 300 000 mei^c ^emo^ner unb man rü^mt

»on So^anneöburg, t>a^ man bort feinen 5l^omfort einer

europäifc^en (Brogftabt ^u entbehren braud^e. 0ie mei^e

^eoölferung ber ^apfolonie betrug im Sa^re 1875

237 000, ^eute jä^lt fte meit me^r alö t>a§ doppelte.

93pr brei^ig Sauren Ratten fämtlic^e fübafrifanifc^e

.Kolonien unb Staaten !aum nennenswerte Gc^ulben,

^eute betragen biefe etma 2 9D^iUiarben 9!}cf., moju in

abfe^barer Seit noc^ bie 600 9DZiUionen ^riegSentfc^äbigung

^ranSt>aalS fommen werben; au^erbem ()aben (otäbU

unb 5?reiöt)erbänbe 6^ulben in ber i)i)be t)on 400—500

tÜ^iUionen, tt>aö alleS üieüeic^t fein 93en)eiS gefunber

ftnanjieller Suftänbe, fo bod) beö 93ertrauenö ift, ben (oüh'

afxxta auf bem ©elbmarft geniest. 9^i(^t nur 93efi^ fonbern

auc^ 6c^ulben fteigern ^eutjutage bie ^rebitfä^igfeit.
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9^un ftc^t ja freiließ biefen 6c^u(ben auc^ ein

anfc^nlic^e^ 93erm59en gegenüber, ha^ in be^ 93oben^

©efe fc^lummert. ^enn man t)on n)irtfc^aftli(i^en

3u!unftöau^ftc^ten Gübafrifa^ frri^t, fo mu^ man in

erfter £inie t)on biefen Sd^ä^en reben, beren ^rfc^lie^ung

baö ^irtf^aft^leben beö £anbeö fo grünblici^ umgeftaltet

t)at. <5)er erfte tt)irtf^aftlic^e ^uffc^tt)ung ber 5^apfo(onie

fe^t mit ber ^ntbecfung ber 0iamantfelber in ^imberk^

ein; bieö unb fpäter bie ©olbfelber ^ran^oaal^ bringen

bie raf(^e Suna^me ber 93et)öHerung unb bie 6teigerung

be^ 93erfe^rö mit fic^. ®enn wir öon ben "^IJ^ineralien

abfegen, bann tt)äre 6übafrifa ein im tt)efent(i^en

^ie^jui^t treibenbeö Canb, bie ganje ^uöfu^r tt)ürbe an^

^oUe, 6trau^enfebern, häuten, ettt)aö ^rüci^ten unb

^ein befte^en unb ben ^ert üon 100 SO^iUionen Tlt
jä^rlic^ fi^erUc^ ni^t um t)iel überfteigen. 'SO'Zan ^ätt^

n)eber t>a^ @e(b, noc^ ben 5^rebit um eine ^infu|)r im

^erte t)on über 1100 ^Df^iKionen SDZt, tt)ie fte ba^ Sa^r

1903 aufmie^, ju bejahten.

^omit hz^ai)lt man fie eigentlii^ je^t? 3m 3a^re

1904 ift bie ^infu^rjiffer tt)ieberum auf 716 SDZiüionen ^t
gefallen, immer no(^ fte^t bem blo^ eine 'tHu^fu^r im

^erte öon 497 SDZiüionen gegenüber, baö ^affioum ber

-öanbel^bilanj ift aber boc^ t)on runb 600 'SO^iüionen im

Sa^re 1903 auf runb 200 SD^iHionen im Sa^re 1904

heruntergegangen. 3a in ^ran^oaal ift bie ioanbel^-

bilanj 1904 fogar mit 83 '^D^iUionen aftiü gett)orben,

tt)ä()renb fie im 3a^re t)or^er noc^ mit 129 SD^iüionen

paffio mar. 0a^ fc^eint alfo fo, a(ö ob tt>enigftenö biefe

eine Kolonie fic^ bereite in einem fe^r gefunben n?irtfc^aft-

(ic^en Suftanbe befinbe unb bereite au^ feiner regel-

mäßigen ^robuftion feine (finfu^ren be5a^(e. (fine
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genauere Unterfuc^ung let)rt freiließ, t>af^ e^ ba^in noci^

gute TOege ^at unb bag bie (i'rjeugung t)on ®olb unb

diamanten noc^ ganj anberö fteigen mu^, beoor biefe^

3ie( erreicht n?erben xv\xt>. 0enn ber fpringenbe ^unft,

ben man bei 93etrac^tung beö mirtfc^aftlid)en *t2Iuf unb

9^ieber in 6übafri(a nie au^er ac^t (äffen barf, ift,

t>a^ feit Sa^rje^nten bem l^anbe immer t)on au^en @elb

jugefloffen ift; jebe ^(üteperiobe ftammte t)on einem

befonberö reiben europäifc^en ©elbjuflu^ unb in bem

^ugenblirf, xt>o biefer 6trom fic^ nur oerminbert —
aufgehört i)at er ja in ber ganzen Seit niemals — , fteüt

ftc^ fofort eine mirtf^aftlic^e ^rife ein. (fö ift ^eute

noc^ gar nic^t abjufe^en, mann ^a^ £anb au^ biefem

Gtabium in ^a^ tpirfUc^er ^robuWoität treten, tt)ann

t>a^ üiele t>on Europa au^ inöeftierte 5^apital ba^u über^

ge^en tt)irb, fid) in öoüem Umfange ju üerjinfen. ^a^
in ^ranöoaalfc^en ©olbminen angelegte Kapital beträgt

ettt)a 1700 9D^iKionen SDZf., ttiit bem ^ufgelb, mit bem

bie Anteile ausgegeben ttjorben finb, über jtt)ei 9!}^iüiarben,

nac^ bem gegenwärtigen ^uröftanb aber na^eju 4'/^

SSJZidiarben. ^iemel nun tt)irf(i(^ in ben 93oben an

"i^lrbeit unb 9D^aterial geftecft Sorben ift, (ä^t fi^ faum

berechnen; n)a^rf^ein(ic^ ift eine 9}^iKiarbe bereite mel

ju ^0(^ öcgriffen, t>a^ übrige flo^ in bie ^afc^en ber

©rünber. 0ie ©efamt^eit beS bis je^t am ^ittt>aterS=

ranb geförberten ©olbeS fteüt einen ^ert oon ettt>aS

über 2V2 SDZittiarben t)or, mooon etn)a V* <^^^ 0imbenben

tt)o^l jum größten ^eil na^ (furopa gefloffen ift.

"i^Iber t>a^ bireft in '^DZinen geftecfte Kapital bilbet ja nur

einen 93ruc^tei( beffen, n>aS in 6übafrifa angelegt

tt)orben ift. 9^ac^ einer Sd^ä^ung, bie ber '^a^r^eit

pc^erlii^ na^e (ommt, fteüen allein bie @ebäube unb
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öffent(id)en ^nla^cn oon So^anneöburg — bie SD^incn

nic^t cingerc(^net — einen ^tvt t)on 800 "Eü^iüionen ^t
tax. ©ie Gc^ulben ber (otatt 3o^anne^burg betragen

60 ^D^idionen 'zült unb augenblicflid) iff man im Q3egriffe,

eine nod) t)ie( ^ö()ere 6^ulb für eine großartige Q[öajfer«

leitung^anlage, bie ben ganjen 9^anb oerforgen foK, auf*

junel^men. 3m 3a()re 1903 tt)urben nad) einer Mitteilung

be^ 'S)ire!torö ber 6tanbarb-^an! auf beren ©eneral»

ijerfammlung adein t>on fübafrifanif(^en ©emeinmefen

fommunate ^nle^en in ber .^ö^e oon 300 "^Ü^iKionen ^t
aufgenommen, "i^luf einer anberen ©eneraberfammlung er=

Härte 9?e^eröba^, einer ber ^eil^aber ber <5irma

^ern^er, 93eit <!^ ^o., ^ran^t)aa( tt)ürbe für ^nx6)-

fü()rung »on 93erbefferungen unb mobernen (Einrichtungen

in feinen (otäbUn nod) ein 5^a^ital üon 1600 SD^^idionen

SO^arf nötig t)aben; ber 5^apitalöbebarf ber ©olbinbuftrie

für i^re n)eitere (fntmicfelung rvxvb auf weitere 5tt)ei

SD^idiarben gefc^ä^t. ^enn bie ^riegöanlei|)e, tt?oran

faum ju 5n)eife(n ift, in ber Äö()e oon 600 9D^idionen '^t
üon ^ranöoaat übernommen tt>irb, bann tt)irb biefe Kolonie

1300 SDZidionen ^t 6taatöf(^ulben (;aben, tt)05u noc^

bie ^ommunalfc^ulben fommen werben, adeö in adem

ettt)a 10 000 ^t auf ben 5^opf feiner tt)eißen 93et)ö(ferung.

©amit ift aber noc^ ni^t gefagt, t>a^ aden ^ebürfniffen

genüge getan ift; benn ©eiber für neue (fifenbabnen,

Gtraßen uftt). fmb babei nod) nic^t »orgefe^en. ^d ha^

muß aber fc^ließlid) mit bem ©olbe, taß im ^anbe ru^t,

beja^lt werben. Hnb eö finb jum größten ^eil feine

Meliorationöanlei^en, burc^ beren jmedmäßige 93ertt)en--

bung eine bauernb gesteigerte 9^ente ju erzielen ift,

fonbern eö ftnb 93orfc^üffe auf ein tjor^anbeneö 5^apital,

ta^ feine ^unft unb feine Arbeit ber ^elt größer ober
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flcincr machen tann. ^'^ ift t>a^ @olb, baö im ^oben

ru^t, bei bem cö aüerbiug^ t>on Q3erbcfferungcn bcr

^ec^nif unb Q3crbiüi9un9 bcr ^rbcitöfräfte abt)än9t, bi^

3U tt)c(c^cm @rabe cö abgebaut mcrbcn (ann. ^bcr immer

bleibt eö Kapital mit bem man bie gemachten ^ufmenbungen

jurücfja^len unb t)er5infen mu^.

0a ift e^ natürlich fel)r roefentlic^, fic^, tt)enn auc^

nur annä^ernb, eine 93orftelIung barüber bilben ju (5nnen,

welche 9?^en9e üon @olb ber tranötjaalfc^e ^oben enthält.

9S}^an ift jmar menigftenö in bejug auf ben 9^anb in

einer günftigeren i^age, a(^ irgcnbmo anber^; tro^bem

f^manfen bie 6c^ä^ungen fet)r beträchtlich- ^l^ eine

untere ©renje tt>irb man e^ immerhin annehmen fönnen^

t>a^, tt>ie SC^id^aut in einer fe^r nüchternen unb t)or-

fic^tigen Gd)rift: L'Industrie aurifere au Transvaal,

son passe — son avenir, fc^ä^t, ber ^ert be^ ahhaxi'

tt)ürbigen @o(beö am 9?anbe tttva 32 9[RiKiarben SD^f.

beträgt. 3ft e^ mirflic^ nic^t met)r^ bann ift bie 6umme,

fo i)0(S^ fie auc^ an fic^ erfd^eint, bod) unöer^ättni^mä^ig

Hein 5u ben gemachten "i^ufn^enbungen. Scfe ^abe aber

auc^ mit fe|)r oorfic^tigen "tJö^^t^uten gefproc^en, bie ju

n)eit ^ö^eren ^nfc^lägen allein für ben 9^anb kommen,

bie beifpie(ön)eife meinen, ha% felbft bei einer ^robu!tion

üon 800 9}Ziüionen 'zOlt. \ä^xüd) ber 9^anb erft in ^unbert

Sauren abgebaut fein mürbe, ^u^erbem ift ^xd^ant in

bejug auf bie ^iefbauminen, bie über eine ^iefe oon

1200 m ^erauöge^en, fe^r ffeptifc^; t>ermut(ic^ für t>k

näc^ften 5e()n ober ^tpanjig Sa^re burc^auö mit 9^ec^t;

tt)ie fic^ aber bie 0inge in fernerer Seit geftalten tt?erben,

barüber tt)ären ^rop^ejeiungen gegenwärtig boc^ re(^t

gemagt, benn tt)ir können unö ^eute tt>eber t)on ben ^ort»

fc^ritten ber ^ec^nif in ben näc^ften Sa^rje^nten nod^
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aud) t)on bem ©renjpunft, biö 5U bem {tc^ bie *'2lr6cit^«

lö^ne ermäßigen laffen n>erben, eine Q3orfte(Iung machen,

ioat man am 9Ranb *iyn()a(töpunffe für eine an-

näl)ernbe Sc^ä^ung feinet @olbreic^tumö minbeftenö nad>

unten ^in, fo ift bie^ für t>a^ übrige ^ran0oaa( ober

gar für ta^ ganje 6übafrifa oöUig au^gefd)(offen. '^e^

fanntlid) tt)aren eö t>k ^efaapfd)en ©olbfelber im

^arbertonbiftrift, bie juerft in ^ran^oaal in Arbeit

genommen tt)urben. Einige ber bortigen SO'^inen — tt)ie

bie G^eba — lieferten einen enorm reichen (frtrag.

^ber t>a^ @olbX)orfommen ift ba ebenfo tvk im ^pbenburg=

biftrift unregelmäßig unb an Quarzgänge gebunben.

'^ßenn man aber bebenft, t>a^ e^ in biefer ^ejie^ung

faum anber^ t>a\Ui)t, alö bie meiften ©olbminen in anberen

(Erbteilen, fo folgt barau^ natürlid) gar ni(^tö für ober

gegen bie *52lbbautt)ürbigfeit biefer 93or!ommen; e^ ift

fogar burc^au^ tt>a^rfc^einlid^, ba^ an6) biefe ^iftrifte

eine 3u!unft im ©olbbergbau ^aben, beffen 93ebeutung

f\6) freilid) nid)t üorauöfagen läßt, d^ gibt Ceute, bie

bel)aupten, eö märe in ben Soutpanöbergen t)iel me^r

@olb alö am 9?anbe, bie i^apitaliften unterbrücften aber

abfn^tli^ bie (frfc^tießung biefeö ©ebiete^, um ta^

Kapital nid^t »om 9^anbe ab^ulenfen. 6d)ließlid) befte^en

bie mineralifc^en 9^eic^tümer Gübafrifaö aber auc^ nic^t

allein im ©olbe. 6eit 3a^ren maren bie ^imberleper

^inen bie größten <S)iamantprobu5enten ber ^elt; fk

^aben feit i^rer ^ntbecfung cttva für 2200 90'^illionen

^axt diamanten geförbert. 0er beifpiellofe 9\eic^tum

ber ^remiermine, ber auc^ bem tranö»aalfd)en (otaat^"

fäcfel in fo f)o^em "^aße jugute (ommt, tt)ar für

5:ranöt)aal ein faum ermartetc^ ©efc^enf, tro^bem man
nac^ i^age ber 0inge überall in Gübafrita mit ber
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•Eü^öQlic^fcit üon <5)iamantt)cr!ommcn red^nen mu^; unb

bic ganje @cfd)ic^tc bcr ^rcmierminc (ö^t ücrmutcn, ba^

mir ^icr crft am OSc^inn üon ^ntbccfungcn ftc^cn, bcren

(fnbcrgcbniö jtd) in (einer ^eife oorau^fagcn lä^t. 3n

Ic^ter Seit machten au6) Sinnüorfommen, inöbefonbcre im

9^orben oon Pretoria t>ie( oon flc^ reben; mie rocit fie

mirflic^ abbaumürbig fmb, werben bie näc^ften Sa^rc

ern?eifen. 0aö 93orfommen t)on 93(ei ift in ^ran^t)aal

feftgefteUt, über ganj Gübafrüa finbet fic^ a\x6) 5^upfer,

t>a^ biö je^t alterbingö auc^ nur in Oofiep an ber ^eff-

füfte füblid) üom Oranjefiu^ mit Erfolg ab^^hant wirb.

*5)er Q^eic^tum an 5^o^(en fte^t über aUem 3tt>eifel feft;

fie bienen bi^^er nur für ben ©ebraud) beö eigenen

Canbe^ unb im befc^eibenen ^a^ für bie 93erforgung

t)on Schiffen in Durban unb ßorenjo SD^arque^. (fnblic^

ift an überaus reid)en ^ifent)or!ommen nid)t ju jmeifeln^

bie biö^er praftifd) fo gut tt>ie bebeutungöloö finb. ^er

(frfotg mu^ erft lehren, ob bie €ifenn>er(e, bie man je^t

— t>a^ eine in ^ranöoaal, ba^ anbere im 9^orben t>on

9^ata(, tt)o ^o^le unb ^ifen bid)t beifammen liegen —
im 93etrieb fe^t, fd)on in ben näc^ften Sauren ja^lbar

gemacht werben fönnen.

^ber fe^en n?ir ^unä^ft t)on allem ab, rva^ me^r

weniger alö Sufunft^muftt erf^einen mag. ^ie pe^en

bie ^2Iu^fid)ten für bie nä^ften Sa^rc unb weld^en ©ewinn

fann ba^ Canb felbft auö ber ^ntwicfelung ber 9D^inen

gießen, bie gegenwärtig bereite im ^erfe ober geplant

ift? 0a (ommen wir immer wieber auf bie ©olbinbufitrie

beö Q'^anbeö alö allein fidlere 93afiö 5urü(!; benn bie

diamanten, bie ein fe^r wefent lieber jweiter 'Sciftor

im ^irtfci^aftöleben t)on Gübafrifa finb, bleiben boc^

weci^felnben ^eltmarftfonjunfturen unterworfen unb man
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könnte ^ier feine^weg^, felbft menn eine Q'^ei^e neuer

9D^inen bereite erfd)(offen märe, eine beftimmte 93orau^=

berec^nung über t)ie Steigerung ber ^robuftion auf

3a()re ^inau^ machen. 0ie ^(äne ber ©olbinbuftrie

am 9^anbe (äffen fic^ au^ t)erf(!^iebenen 'äu^erungen

ba^in 5ufammenfaffcn, t>a^ bie 5^a^itaUften a(^ Siel etma

eine (frjeugung im '^erte t)on 1000 bx^ 1200 90ZiKionen

^axt jä^rlid) anfe^en. ^enn man bebenft, ba^ t)or bem
Kriege bei Sugrunbelegung ber legten SDZonat^jiffer, bie

ftc^ noc^ auf üoüem betrieb begießt, mit einer Arbeiter-

ja^l t)on elma 100 000 e^n)ar3en, für 370 '3D^iaionen 90Zt

^olb geförbert ttjorben mären, fo müßten mit ben 300000

Arbeitern, bie bie 5^apita(iften ju benötigen vorgeben,

unter 93erü(ffi(^tigung ber fortbauernb auf Äerabbrücfung

ber ^rbeitöfoften bebac^ten 5ec^nif reicht 1200 9[)^iaionen

JJlaxt geförbert merben fönnen. ^irb biefe^ Programm
aber auc^ burc^gefü^rt merben fönnen? '^e^men mir

felbft an, ha^ bie meitere 93ef(^affung oon d^inefen auf

keinerlei 6c^mierig!eiten ftö^t, fo fc^eint boc^ bie Kapital-

befc^affung nic^t ganj glatt oor fic^ ^u ge^en. 3c^ ^abe

fc^on auf bie ©rünbe ^ingemiefen, bie ba^ Q3ertrauen

be^ europäifci^en ^apitaliftenpublifumö fo fe^r erf(^üttert

^aben; obmo^l ber internationale ©elbftanb flüffig ift,

finben boc^ fortgefe^t 93erfäufe t)on fübafrifanifc^en SD^inen

anteilen inöbefonbere in ^ari^ \iatt unb brücfen t>a^ $^ux^'

nioeau beftänbig ^erab. ^ud^ 5eigte fic^ folgenbe (fr=

fc^einung, al^ im ,öerbft 1904 ber SD'Zinenmarft etmad

größere l^eb^aftigfeit aufmie^: eine "^Zlnja^l üon ©ruppen,

bie nic^t ju ben großen "Jinans^äufern gehören, benü^te

biefe Gelegenheit fofort, um bie Anteile i^rer ©efedfc^aften,

^auptfäc^lid) fpefulatioer 9^atur, an ben '^axtt ju

bringen, d^ ^ei^t, t>a^ barum jmifc^en ben 9[)Zinen'
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Käufern fet)r ernft^aftc StDiftigfeiten entffanben, ba bic

(fdffteingruppc uor allem barauf auögc^t, i^re '5^icfbau--

minen in ©ang ju bringen ober minbeftenö bie *t21ntei(e

n>ieber auf ben 6tanb t>or bem ^^riege t)inaufjutreiben. (f

^

mxt> aber natürlich t>on bem Seitraum, in bem neue^ @e(b

befc^afft njerben !ann, abhängen, rvann ba^ 3ie( einer

^robuftion oon 1200 9D^iUionen ^f. @olb jä^rüc^

erreicht werben mvt>.

Um ft(^ einen ^Segriff bat)on ju mad)en, in n^el^em

SD^a^e eine berartige ^robuftionöfteigerung bem Canbe

felbft 5ugute fommen rnirb, ift ein Überblid über bie

93ertt)enbung nötig, bie bie gegentt?ärtige ^rjeugung

ftnbet. Q3on ber ©olbprobuftion bilbet ein 93ierte( biö

ein drittel ben reinen @ett)inn, ber ^ur ^imbenbenoer--

teilung verfügbar ift. 3n ben Sauren nad} bem 5^riege

tt)urbe aKerbing^ nic^t foüiel auögefi^üttet, ha bie @e--

fel(f(^aften üielfaci^ auö ben @ett)innen bie Soften t)on

^ieber()erfteKungen unb 9^euanlagen beftritten ^aben

ober größere Gummen ju i^rer 93erfügung galten. 3n
normalen Seiten tt)irb man tt)o^l mit einem @ett)inn t)on

einem drittel beö 9^o^ertrage^ rennen fönnen; ein

Steigen über biefen Anteil ^inauö ift beö^alb untt)a^r--

fc^einlic^, meil jebe Q3erminberung ber ^rbeit^foften ftet^

ben ^nrei§ geben n>irb, minbertt)ertige^ ^rj, baö man
biö^er überhaupt nid)t bearbeitet i)at, auöjubeuten. 0ie

©iüibenben ftrömen jum größten ^eil au^er ^anbeö;

benn fomeit t>a^ ^ublifum in Gübafrila felbft 9[^inen-

papiere befi^t, finb e^ meift fold)e fpefulatiüer ^rt, alfo

t)on @efellf(^aften, bie noc^ nic^t in t>a^ bimbenben-

Sa^lenbe Gtabium eingetreten ftnb. ©an^ ober jum ^eil

im ^anbe ju bleiben ^at nur ber 't^lnteil ber ©olberjeugung

^uöfic^t, ber bie (fr^eugung^foften b^dt 9^ebmen n)ir

19
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nun bicfe mit 20 ^t. für bie ^onne an (in ber ^at ift

ber <S)urd)fc!^nitt etmaö ^ö^er), fo ge^cn bat)on runb 5 ^h
ober ein 93ierte( auf Cö()ne farbiger Arbeiter. 93on

biefem ©elbe n)anbert ein ^ei( nac^ ^^ina mit ben ^eim--

!et)renben (If)inefen; einen ^eil »erbienen bie 6c^iffe, bie

fic^ mit bem ^ranöporte ber 5^u(iö befaffen. ^ür bie

(frnä^rung ber ^^inefen fommt 9^eiö unb Trepang

gleichfalls auS d^ina unb mu§ bafelbft beja^lt n)erben.

93on ben farbigen Arbeitern ftammt tt^eit me^r alö bie

Äälfte auS bem portugiefifc^en ©cbiet unb auS ^ritifc^--

Sentralafrüa; üon bem @elbe, ha^ biefe Ceute t)erbienen,

ge^t ba^er mieberum ber größte "^^eil au^er Canbeö unb

tt)irb bort in ^Ifo^ol ober Leibern angelegt. SebenfallS

voxxb nur ein fleinerer ^eil aller in ben 3ol)anneSburger

SÜJ^inen an farbige "t^rbeiter beja^lten £öl)ne an Ort unb

Stelle üerbrauc^t unb ein gleichfalls nur befc^eibener ^eil

fpäter innerhalb ber englifcl)en .Kolonien 6übafrifaS.

93erl)ältniSmä^ig am meiften mirb tt)0^l t>on bem anberen

93iertel ber ^robuftionSfoften, ben £öl)nen für ^ei§e

im Canbe t)erbrauct)t n)erben. ^ber aud) ^ier gibt eS

'i^lbflu^quellen, an t)k man nid)t o^ne weiteres benft.

9^act) ber 6tatifti! über baß le^te 3a^r öoc bem i^riege

tt)aren t>on fämtlic^en meinen SD'^inenarbeitern 64^/o lebig

unb 36°/o »erheiratet, üon le^teren Ratten aber 45°/o il)re

•Jamilien nxö^t bei fiel), fonbern in dnglanb, 9^eufeelanb

ober fonft tt)o. '^n biefem Suftanbe i)at fxd^ and) na6)

bem 5^riege n\d)tß geänbert. ^iet)iel @elb jur (frl)altung

biefer S^amilien au^er l^anbeS fliegt, lä^t fiel) nacl) ber

^oftftatiftif, tt)enn aud} nicl)t genau fcl)ä^en, fo boc^

al)nen, menn man lieft, ba^ im Q3ubgetiat)re 1903/04

allein mittelft ^oftanmeifung faft 19 9?^illionen ^t,
xm\)X au^er i^anbeS gegangen finb, alS bal)in auf biefem
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TOec^e ^uvürffamcn; »on bem meg^cfd^icften ©ctbc gingen

11,5 SD^iUionen nad) ^nglanb. ^enn man nun bcbenft,

xvk au^gcbilbet baö 6d)ec!n?efen in (fnglanb unb wk
fc^r bcr ^nglänber an feinen ©ebraud) gemö^nt x\t, fo

tt)irb man fid) eine beiläufige Q3orfteUung baoon machen

fönnen, tt)eld)e 6umme jät^rlic^ auf biefem ^ege au^er

l'anbeö fliegt.

93on ber jmeiten >bä(f(e ber ^robuftionöfoften mu^
n)ieberum ein guter ^eil für 93ebarföartife( ber SD^inen,

bie auö (Europa ober 'iHmerifa ftammen, üermenbet werben.

9DZafd)inen, S^örberfeÜe, aber aud) ioolj jeber ^rt,

TOellbIed), Slerjen, aUt^ tt)irb importiert; nur bie 6preng--

ftoffe tt)erben jum ^eil im Canbe erzeugt, ©iefeö

@e(b bilbet nun ^mar tt)of)I einen ooUen @egentt)ert in

ber 9luöful;r gegenüber ber (finfut)r, aber bem Umlauf

im ^anbe ift eö natürlid) entzogen. 6o(lte alfo felbft

bie ©olbprobuftion im Saufe ber näd)ften fünf ober 5el)n

Sa^re auf t>a^ <5)reifa(^e ber je^igen fteigen, fo barf man

]x6) bo^ !eine^tt)egö einen fo fabell)aften "iHuffd^mung be^

Canbeö bamit oerbunben benfen, mie i^n bie ^^antafte

mand)er Ceute in Gübafrifa fid) unb anberen üormalt.

0ie 3a^l ber tt)ei§en *!2lrbeiter in ben 9D^inen tt)urbe t)on

ber SD^inenfammer für dJläx^ 1905 auf 16 225 angegeben,

gegen 12 000 im ^uguft 1899. ®a^ nun bei annäl)ernb

gleid)er ©olbprobuftion in ben beiben 93ergleic^^monaten

(fie xvav 1899 fogar i^ma^ größer alö 1905) bie 3al)t

ber tt?ei§en Arbeiter um mef)r aU 4000 geftiegen ift,

erklärt fic^ nur baburc^, ta^ gegenwärtig t>iel *^uf--

fc^lie^ungöarbeiten gemai^t, neue ^agbauten, 93e^aufungen

für (Il)inefen ^ergeftedt merben ufn). ^\i6) ^at bie

9D^inen!ammer adeö aufgeboten, um biefe Siffer möglid)ft

t;oc^ l)inaufjufd)rauben, um baburd) bie t)erme^rte "iHrbeit^--

19*
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gelcgen^eit für ^ei^e infolge ber d^inefeneinfu^t be«

reifen ju fönnen. ^ber in bem ^D^a^c, tt)ie mit fteigenber

Q3erfor9ung ber 9}Zinen mit farbigen ^rbeitöfräften ber

<2Ibbau intenftoer tt)irb, n?irb ft(^ au^ baö 93er^ältniö

ber meinen ju ben farbigen 'i2lrbeitern unb ^u ber probu--

jierten ©olbmenge fortbauernb juungunften ber erfteren

t?erfd)ieben. 0ie g(eid)e ^enben^ tt)irb bie fortfi^reitenbe

^ed)nif ^aben, benn e^ ift ganj unmög(i(ft, baö öon

©eorgeö 't^llbu in ^n^^xd^t gefteUte Siel einer 93er-

minberung ber ^robu!tion^foften auf 12,50 ^t ju

erreichen, ol)ne ben ^Inteil meiner Arbeit baran erl)eb(id)

^erabgubrücfen. (fö ift ba^er fe^r tt)al)rfd)ein(i^, t^a^

ber ^ebarf ber probujierenben SD'Zinen felbft bei einer

^rjeugung, bie ba^ 0reifac^e ber je^igen beträgt, burd)

bie boppelte Sa^l ber je^t angefteUten Zeigen reid)(i(^

gebebt fein tpirb. Sft man einmal überl)aupt fo meit,

bann tt)irb bie SÜ^ineninbuftrie am 9^anbe tt)o^l in eine

"^rt 93e^arrungöftabium eintreten; bie Seit, bie t)ortt)iegenb

ber €rf(^lie^ung gen)ibmet tt)ar, tt)irb vorüber fein; nur

in bem 9!}Za^e, n)ie einzelne 9}Zinen [xd) erf^öpfen, mirb

baö in i|)nen angelegte i^apital für neue "t^nlagen t)er--

tpenbet n?erben. Sie^t man nod) in 93etrad)t, miemel

tt)ei§e "t^rbeiter nid)t allein in ttn '^xmn bei 9^euanlagen

befd^äftigt finb, fonbern aud) in ber 6tabt 3ol)anneöburg

beim 93au t)on ibäufern, 5ffentli(^en Werfen uftt).,

bebenft man ferner, t>a^ and) je^t bereite ber *i2Irbeitö--

marft in 3ol)anne^burg überfüllt unb an 'tHrbeitölofen

fein 'Mangel ift, fo mirb man übertriebene Q3orftellungen

über bie Suna^me ber 93et)ölferung, bie bie üorau^--

fic^t(id)e 93ermebrung ber ©olbprobultion unb bie bamit

üerbunbene Steigerung ber ^^Zlrbeiterja^l in ben SD^inen

mit fic^ bringen fönnte, leid)t bericl)tigen. dine Suna^me
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bcr meinen 95eüö(fcrun9 mirb n?of)( eintreten, mit ber ber

©olbprobuftion felbft aber ftd)erlid) nid)t 6d)ritt galten,

^ö ift aud) für bie ^Beurteilung ber poHtifc^en Sufunft

beö l^anbcö Don 93ebeutung, ftc^ biefe ^atfac^e dar

gemacht ju ^aben, obtt?ot)l natürlich bie (finfc^ränfung

^iebei gemad)t merben mu^, ba§ unerwartete ^ntbecfungen

von 'EÜZineraHen in anberen teilen Gübafrüa^ ba^ 93ilb

einigermaßen »erfc^ieben fönnen. ^ie befd)eiben aber

bie Q3o(!ö5una^me ift, bie beifpielömeife bie *S)iamant-

minen in 5^imber(et) ober bie ^remiermine mit fid)

gebrad)t ^aben, barauf ()abe ic^ frü()er bereite ^ingemiefen.

(fine anbere S^rage, bie gleichfalls beS politifc^en

Sntereffeö nii^t entbe|)rt, ift bie, in tt)eld)er ^eife ftc^

baS im Canbe t)erbleibenbe @elb »erteilt unb ben einzelnen

.Kolonien 6übafri!aö jugute fommt. ^ö ift ein alter

©egenftanb ber S^e^be, mer ben größten Anteil an bem

^urc^fu^r^anbel nad^ So^anneöburg ^aben foUe. 0iefe

Srage i)atU ftetö einen ^od)|)olitif(^en ^^ara!ter unb tvav

für baö 93er^ältniS ber i^apfolonie unb ber bortigen

^uren ^um ^ranSoaal t>on großer 95ebeutung. ^ie

erfte ^ifenba^n, bie im Sa^re 1892 Johannesburg er--

reichte, tt)urbe t)on ber ^apfolonie auS burd) ben Oranje-

^teiftaat gebaut; bie (fntfemung beträgt nad) ^apftabt

1629, nac^ ^ort ^ifabet^ 1146, nac^ (faft Bonbon

1069 5^ilometer. ®aS 6treben ^ranSoaalS, einen t)on

(fnglanb nii^t kontrollierten Sugang jum SDZeere ju

befi^en, führte jum 93au ber ®elagoabap--^ifenba^n,

unb erft naci^bem biefe üoUenbet tt)ar, n)urbe ber *2Infd^luß

an hk 9^atalf(^en 93a^nen nad) ©urban ju fertig

gefteUt; beibe 6treden mürben im Sa^re 1895 eröffnet.

0ie (fntfernung So^anneöburg—'5)urban ftellt fic^ auf

777^ bie t>on 3ol)anneSburg nac^ ^orenjo 9DZarqueS an
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bcr ^elagoabai auf 607 5^Uometer. ^er 93erfef)r ge=

tpö^ntc fid) rafd) an t)ie neuen ^ege; öon 1896 auf 97

na^m t)ie (finfu^r na(^ ^ranöüaat über 9^ata( um 20°/o,

über ^elagoabai um 60^/o 5u, tt>ä()rent) fie über t)ie

Ääfen t)er 5^apfolome um 30°/o abnahm. Corenjo 9[)Zarque^

i)at alle 93or5üge ber 9^ä^e für fid), bie ftd) burc^ ben

93au ber ©mafitanbba^n noi^ fteigern n>erben, ta biefe

bie (Entfernung um ein tt>eitereö &üd üerfür^t unb aud)

t)iel geringeren ^errainfc^mierigfeiten begegnet a(ö bie

befte^enbe Gtrede, bie jum ^ei( at^ Sa^nrabba^n gefü()rt

ift. ^urd) eine ^ariffonüention, auf bie i^ no^ ^urüd--

lommen merbe, ift Corenjo SDkrqueö biö je^t t)er^inbert

tt)orben, biefe 93ortei(e t)o(( auöjunu^en. ^ro^bem ging

ber "i^Inteil ber ^apfolonie am ^urc^fu^r^anbel nad)

^ranööaal weiter jurüd unb betrug 1904 nur met)r

17,8o/o ber ©efamteinfu^r gegen 23«/o im Sa^re 1903,

n)ä()renb er in ber Seit t)on 1892 biö 1895 80 ^/o betragen

i)att^. *t2Iuf bie 0auer mvh fein fünft(id)eö ^ariff^ftem

me^r bie "^u^nü^ung natürlicher 93or5üge oer^inbern fönnen,

bie in i^orenjo SD'^arque^ au^er feiner 9^ä^e 5u 3o{)anne^--

burg and) in bem Q3efi^ feinet |)rad)tt)oüen Äafenö liegen,

^enn bann bie 5^apfo(onie in i^ren tt)irtfd)aft(id)en

^ejie^ungen ju ^ranöoaal auf jeneö befd)eibene ^a^
5urüdgefe^t fein tt)irb, baö bie natürUd)en 93ebingungen

t)orfd)reiben, fo mxb ftc^ i^r ©urc^fu^r^anbel tt)o^( auf

folgenbe^ befd^ränfen: 5^a|)ftabt tt)irb nad) tt)ie t>or ber

näd)fte "i^inlauf^afen für bie üon (Europa fommenben

Gc^iffe unb ba^er bie fürjefte Q3erbinbung mit (Europa

fein, ^er ^eg t>on l^orenjo SD^arque^ nad) 9'^eape( ift

ixvax ettt)a um eine ^agereife fürjer a(ö ber t>on 5?!apftabt

nac^ Qcnglanb. 9\ed)net man baju, ba^ bie ^oft gegen--

tpärtig öon So^anneöburg nad) 5tapftabt fünfzig 6tunben
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braucht, üon bort nad) l'orenjo SOiarquc^ nac^ Q3oUcnt)un9

bcv 6tpafilant)bal;n inbeö fic^erlid) nid)t me^r a(^ ^tvölf,

fo !önnte fid) unter 3urcd)nun(j ber (fntfcrnung üon

9^eape( ober ^rinbifi nac^ ^nglanb eine Seiterfparni^

t)on einem '^^ag für bie ^oft ergeben unter ber 93orauö»

fe^ung, ba§ bie Dampfer mit g(eid)er ©efc^minbigteit

fahren, n?ic bie ^oftbampfer an ber ^eftfüfte. ^nv6^

^Infc^lu^ an bie inbifd)e ^oft in "^^Iben (ie^e fic^ tjiedeic^t

noc^ ein tt)eiterer ^ag fparen: *^ber bie Äö^e ber @e»

bü^ren burd) ben Guejfanal !önnte eine ^oftbampferlinie

an ber Oftfüfte nur unter ^o^er ftaatlid)er Subvention

Ieiftun9öfä()i9 machen, unb für bie nä^fte Seit ift an

eine ^ereitmiüigfeit (fnglanb^ baju nid)t ju benfen.

0er 93au einer Q3a^n oon einem fünfte ber ^eftfüfte

etn^a t>on ^ort ^(ejanber nad) 3of)anne0burg ift t>or(äufi9

n)of)( ad Kalendas graecas perfc^oben unb tvann bie

i^ap—5^airoba^n üoüenbet fein tt)irb, fte^t ebenfo in ben

Gternen, tpie bie ^Jrage, ob fte auc^ nur für ben ^oft^

bienft ber 0ampferoerbinbung t)on (fnglanb nac^ 5^apftabt

einen ^ettbemerb tt)irb bereiten fönnen. 0ie 9^eife an

ber Oftfüfte erfreut fid) ixvax fteigenber 93e(iebtt)eit, aber

nur in ben 9}^onaten, n?o bie Temperatur im roten

SDZeere erträglich ift; unb für ben ber eö eilig ^at, ift

bie 9'^eife gegentt)ärtig bod) ju lang. 60 ^at 5^apftabt

für eine abfe^bare Sufunft nic^tö gu fürd)ten; feine

Gteüung a(ö Canbungö^afen für bie ^oft unb ben

gri)^ten ^ei( ber 9^eifenben au^ (Europa rvxxb fo (eid)t

nic^t erf(^üttert tt)erben. 0amit fommt natürlid) auc^

ttxva^ üon bem in So^anne^burg erworbenen @elbe in

ba^ Canb, 5^apftabt unb feine Umgebung ge|)ört and^

(anbfc^aft(id) jum 6(^i?nften, tva§ 6übafrifa aufjumeifen

^at. ^u6) mag ber eine ober anbere, ber fein @elb
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in 3of)anncöbur9 gemacht i)at unb 6übafnfa bo(^ nx6)t

bauernb bcn 9^ü(fen fe^ren möd)te, ^apftabt ober einen

feiner Q3ororte jum bauernben Aufenthalte tt)ä^(en. 93on

bem 0ur^fu^r^anbel tt)irb ber Seil, bei bem eö auf

rafd)e 93eförberun9 anfommt, unb Quaütät^maren, hd

beren ^ert bie 'Jrad^t !eine er^ebli^e 9^oüe f|)ie(t, tt>o^t

auc^ in Sufunft ben ^eg über 5^apftabt mahlen; aber

bamit tt)irb ft(^ ber *^ntei( ber 5^ap!o(onie am ©ur^fu^r--

{)anbe( nad) Sran^oaal in bem Augenblid erfc^öjjfen, voo

er t)on (einer (ünftlid)en Sarifpolitif me()r unterftü^t

n)irb. <5rü^er ober fpäter tt)irb biefer 3eitpun!t eintreten

muffen. Äierauö ergiebt fic^, ba^ auc^ ein ftarfer "^uf

fd)tt)un9 ber ©olbinbuftrie in Sranöüaal ber S^a^folonie

nur einen fe^r bef^eibenen 9^u^en bringen n)irb, unb

biefe auf bie ^rfi^lie^ung ber Hilfsquellen, bie i^r im

eigenen £anbe jur 93erfügung fte^en, mirb het>ad)t fein

muffen, ^iefe eigene ^robuftion ift aber — n)enn man
t)on ben diamanten abjte^t — faft auSfd)lie^lic^ lanb=

n)irtfd)aftlic^. Qk fann biS ^u einem gemiffen @rab

t)on einer 93eööl!erungS5una^me in SranSoaal ©eminn

jie^en; aber auc^ in biefer ^Se^ie^ung mu^ man fi^ oor

äberfc^ä^ung ^üten.

^enn man eben nad) 6übafrifa gekommen ift unb

baö ^errlic^e ^lima mit befonberem 93el)agen geniest, fo

neigt man lei^t 5um Optimismus unb glaubt, n)enn bie

^eüölferung nur tt)ollte, (önnte alleS "^enfbare auS

biefem Canbe gemacht n?erben. "^ber n)er in biefem

Canbe geboren ift ober eS bur^ langen *2lufent^alt

fennt, ber tt)irb auS feiner (frfa^rung ij)erauS genugan=

fül)ren fönnen, um biefen überf(^tt>änglic^en ^nt|)ufiaSmuS

5U belehren. 9[Ran meint, tt)enn man bie ^unber fie^t,

bie einige fräftige 9?egenfct)auer in ber 5^arroo ^erpor-



(£übafritanifd)e SanbtDirtfdjaft. 297

bringen, baö ^Jßaffer wäxc baö einjige, waß t)cm 12ant)e

fc{)Ic, iint) UKnn man eö auf fünftüc^c ^cifc befd)affcn

!önnte, bann mürbe ber QBoben jebe iljm gett^ibmete

S^ürforge taufcnbfad) (;eim5at)len. ^äre bieö felbft richtig,

fo ujürbc eö nod) nid)t bemeifen, ba^ baö QÖaffer aud>

überall ju befd)affcn ift. 0aö Q3ol;ren fü^rt nid)t ftet^

5um Siele unb aud), wo eö (frfolg ()at, barf man [xd)

nic^t üorftellen, ba^ man auö einem unermeßlichen unter-

irbifd^en 9\eferüoir fd)öpfe, ta^ gar nid^t geleert werben

fönne. ^ie 3bee, t)Ci^ man nur eine genügenbe "i^lnsal)!

tJon '^inbmü|)len in ber S^arroo aufjuftellen brauche, um
auö ber ^üftenei, bie fie je^t üorftellt, ein la^enbe^

dil)renfelb ju mad)en, bebarf feiner ernftl)aften ^iber=

legung. ^2luc^ ber an fid) na^eliegenbe ©ebanfe, t>a^ e^

bod) f(^ließli(^ in t)zn meiften teilen Sübafrüaö im

Caufe beö gcmjen 3al)re^ genügenb regne, ber 9^egen

aber nur 5U ungleid) über bie einjelnen Sa^re^jeiten

»erteilt fei, man i^n ba^er nur 5ur redeten Seit auffangen

muffe, um t>a^ foftbare 9'^aß t)(\ß gcinje 3al)r über jur

93erfügung ju ^aben, läßt fic^ nid^t o^ne meitereil t)er=

tt)ir!lic^en. ©enn bie ftarfe Q3erbunftung, ber burd)läffige

93oben mad^en nic^t jeben ^la^ geeignet, um barauf

einen „0amm'', bie in 6übafri!a beliebtefte 'Jorm ber

93en)äfferungöanlagen, gu errichten, ^ro^bem ift in ben

legten Sauren für fünftli(^e 93ett)äfferung außerorbentlic^

mel gefd)e^en. 3n ber i^apfolonie maren im Sa^rc

1891 146 085 5^apfd)e 9}^orgen unter !ünftlid)er ^e-

tt)äfferung, 1904 n)aren e^ 196 400; bie Sa^l ber fünft-

lid)en Brunnen ftieg in ber gleid)en Seit t>on 617 auf

2168. ©ie ^robuftion i)at aber feineömeg^ im 93er^ältni^

5u biefen *i21ufn)enbungen zugenommen. 6elbft unter t>^n

günftigften Q3er^ältniffen, zttva bei ^ett)äfferung auö t>^n
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tDcniöen, ha§ ganje 3a^r über gefüllten 'Jlüffen 6üb--

afrifaö, tt)irb bie Srrigation immer eine 93erteuerun9 ber

^robuftionöfoften jur 'Jolge ^aben. llnb n^enn man
bebenft, tt)ie (eid)t e^ ber ^rjeugung anberer Cänber

fällt; an Ort unb (5telle a(ö ^ettben)erber aufzutreten,

n>ie tt)enig bie 6d)ifföfrad)ten auömad)en, bann fteüt fic^

fe^r (eid)t bie ^^t^cige fritifd) genug, ob ber "i^lcferbauer in

<5übafri!a no(^ *i^uöfi^t ^at, auf feine Soften §u kommen,

(fö tt)irb bei ben t>erfd)iebenften ^nläffen gerne bem füb*

afrifanifc^en 'Scirmer t)orgered)net, in n?e(d)er Äö^e Ianb=

tt)irtfc^aftlic^e ^robufte, bie im Canbe felbft erzeugt

n)erben könnten, ba^in eingeführt merben; eö mxb eine

Summe üon ettt)a 120 9}^iKionen ^t jä^r(id) genannt.

3d) entnehme ber 5^apf^en ^inful)rftatiftif, t)a^ 5. ^. im

Sa^re 1903 eingeführt mürbe: für 6,4 9}^iUionen 9}Zf.

93utter unb SD^argarine, 2,2 5^äfe, 5,4 OTe^I, 7,6 SD^aiö,

4,4 Äafer, 26,0 Weisen, 1,8 (£ier, 31,0 gefrorene^ unb

!onfert>ierteö S^leifc^, 5,6 fonferüierte 9[Ri((^, 2,8 Kartoffel,

ufn). (fin ^eil biefer (finfu^r ging na^ b^n ehemaligen

xRepublüen burd); aud) menn man in 9lüä\x6)t 5ie()t,

ba^ ber 93ebarf in biefem 3a^re ungemö^nlid) l)od) tt>ar

unb bie ^rjeugung infolge ber 9^ad)tt)e^en beö 5^riege^

noc^ ftarf banieber lag, bleibt eö eine anfe^nlid)e Siffer.

^lle^ ^ier ©enannte fann unb tt)irb au^ im Canbe

felbft erzeugt, ^ber nehmen mv 5. 93. t>a^ 93rotgetreibe,

alfo t)or allem ^eijen, unb tt)ir erl)alten folgenbe^

tt)pifcl)e ^ilb fübafri!anifcl)er lanbtt)irtf^aftli(^er 93er--

^ältniffe: im tt)eftlic^en ^eil ber 5^ap!olonie, ber 9Binter--

regen l)at, inöbefonbere im 9}^almeöbun;biftri(t, ferner in

bem an 93afutolanb angrenjenben teilen be^ 'Jreiftaat^

gebeizt ber ^Beijen o^ne (ünftlid)e 93ett)äfferung. 6onft

(ann er unter fünftlid)er 93ett)äfferung überall gebaut
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ttjerben, ift jcbod) ftctö üom 9^oft bebrof)t, gegen ben

alle mö9lid)cu 9?^ittel nxdjt immer mit Ci^'rfolg angcmenbet

werben. 3u ben 5tran!^eiten fommen bie Äeufd)recfen,

bie man(^ma( bie ^boffnung auf (frnte t>ernid)ten. 0ie

tt)ed)felnben Siffern ber @etreibeeinfuf)r fpiegetn am beut--

lic^ften bie au^erorbentli^en 6d)n)anfun9en ber (frnte

trieber. 60 füt)rte bie 5ta|)!otonie 1883 für 9 SÜJZiüionen

"-Dlaxt betreibe unb 9}^et)l ein, 1885 für 5, 1889 nur

für eine ^albe, 1890 lieber für 5, 1894 für 2, 1898

für 20, 9^atal 1894 für 400 000 ^l, 1896 für

6 SD'^iÜionen, tt)ät)renb bev S^reiftaat 1896 für 3 SD^iüionen,

1898 für 800 000 '=mt auöfü^rte. ^ieö jeigt jur ©enüge,

n)ie tt)enig ber "t^icferbauer auf eine ^a(bn)egö regelmäßige

(frnte jä^len fann. ^ort, tt)o bie 9?egen im 6ommer
fallen, bilbet ber 9}^aiö bie Äauptfrud)t, bie gebaut n)irb.

^r mäc^ft o^ne fünftlid)e 93ett)äfferung, fein @ebeil)en

ift aber aud) ^ier oon einer ganzen 9^ei^e t)on Sufällig--

feiten abhängig, ^enn ber erfte 6ommerregen nic^t

big ^D^itte ^e^ember gefallen ift unb ben 93oben §u

pflügen geftattet, ift eö faft überall auf bem Äo^plateau

5ur ^uöfaat ju fpät. 93or bem 5^riege, in^befonbere in

ber erften Seit, xvo t>a^ ^a^nne^ no(^ nic^t fo auö=

gebaut n>ar, befam ber 93ur in So^anneöburg für feinen

^a\^ biö 5u 25 9D^f. für ben 6acf. 3m legten 3a^r

fanf ber ^reiö auf 6 biö 7 ^t. infolge einer t)orl)er-

gegangenen guten (frnte unb ftarfer Übereinful)r bur^

bie Äänbler. ^er 93ur üerfauft 5U biefem greife

bereite mit <B(i)a\>^n, fobalb er irgenb er^eblic^e ^ranöport--

fpefen i)at. ^er SÜ^ai^probu^ent in ben 6übftaaten

^merifa^ ^at aber nod^ einen fc^önen @ett)inn, tt>enn er

ben (5aä "^ax^ für 3,50 ^t lo^ tt)irb. (fr fann noc^

auf bem So^anneöburger 9}^ar!t fonfurrieren, menn ein
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tJarmer, ber 40 ^ifometer üon 3o()anneöbur9 o^nc 93a^n=

t)erbinbun9 t)a{)in lebt, bereite auögefc^altct ift. O^ne
ben 6c^u^ cntfpred^enber 3öUc unb einer geeigneten

^arifpolitif ift ber 91cferbau Sübafrüa^ bem *^uö(anbe

gegenüber nic^t tt)ettbett)erböfäl)ig. ^ber felbft unter

biefen Q3orauöfe^ungen mirb er ftet^ unter großen

<5d)n)an!ungen im (Ertrag ju leiben ^aben unb ^öc^ften^

in fe^r guten 3al)ren ben ^ebarf ber ^eöölferung

becfen. Q3on einem ^ettbemerb auf bem ^eltmarft tt?irb

faum je tk Q^ebe fein fönnen.

60 bleibt für abfe^bare Seit bie 93iel;5U(^t berjenige

lanbtt)irtf(^aftlid)e 93etrieb in 6übafrifa, ber t^k meiften

"i^Iuöftc^ten auf Erfolg ^at. ^ber auc^ ^ier kämpft ber

'Jarmer mit einer 9^ei^e t>on <3d)n)ierig!eiten, bie in ber

9^atur beö Canbeö liegen, unb, n)enn über^au^t, nur

langfam übermunben n?erben fönnen. ^ieö jeigt [x6)

bereite äu^erlii^ in folgenben Siffern: 93ereit^ im Sa^rc

1875 betrug bie ^uöfu^r an 6d)afwolle auö ber ^ap'

Kolonie 40 000 000 engl, ^funb im ^erte t)on 57

9}^illionen 9[Rf., 10 3a^re f|)äter ging ber ^jport auf

34 000 000 ^funb ^nxüä unb ^ielt ^6) bann in ben

90 er 3al)ren 3tt)ifd)en 60 unb 70 000 000 ^funb. 93on

ben ^riegöja^ren n)eift nur t>a^ 3a^r 1900 einen beträc^t=

lid)en 9^üdfgang in ber ^oUauöfu^r auf. <5)ie 93ie^=

5ä^lung be^ 3a^re^ 1904 jeigt in ber ^apfolonie faft

in allen 93ie^gattungen eine 93erminberung gegenüber

1891; haß Äornüie^ ging öon 2210834 auf 1750742,

^ferbe, 9[)^aultiere unb (ffei üon 540 492 auf 395 984,

ber 6d)afbeftanb t)on 16 706 106 auf 11 436 788 jurücf;

blo^ bie 3a^l ber 6trau^e t)ermel)rte fid) üon 154 880

auf 357 412. ^uf ben ^opf ber ^eoölferung famen

im 3a^re 1891 8,93 ^oUfc^afe, 1904 nur me^r 3,91.
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©ctt)i^ ift bicfcr 9\ücfgang 5um ^eil a(^ TOirfun^ beö

5tnc9cö 5U betrad)tcn, t)cr einerfeitö ju bireftcn 93cr(uften

in ben Q3c5ir!en führte, bic ber 6c^aupla^ (riegcrifc^er

Operationen maren, bann bnrd) ben 93er(auf oon 93ie^

an bie Gruppen unb nac^ bem Sriebenöfc^lu^ an bie

üon Q3ie() oödig entbli^^ten neuen Kolonien ben Q3ie^--

beftanb ber S^apfolonie oerminberte. ^ber aüein (ann

t>a^ bie Urfad^e nii^t fein, n)enn man inöbefonbere bie

befc^eibene 93erme^rung ber ^oüprobuftion in ben 3a^r-

je^nten t>or bem S^riege in 93etvad)t jie^t. 9!}^it ber

fonftigen rafd)en (fntmicfelung ber ^apfolonie i)at jeben=

fallö bie 93iel;5uci)t, bie ben auöfid)törei^ften lanbmirt--

fc^aftlid^en 93etrieb Gübafrifaö üorfteüt, feineömeg^

6(^ri(t gehalten. 0iefe ^atfac^e er!(ärt f\d) auö ben

fortgefe^ten 6d)äbigungen, bie ber 93ie^5üd)ter in (oüt>=

afvxta bur<^ 93ie^feuc^en unb ®ürre erleibet, ^ur^ t>or

bem Kriege ^attz baö 9^otmafferfieber faft ben ganzen 93ie^--

ftanb i)on "S^ran^caal öernic^tet. @egenn?ärtig tvüUt baö

5^üftenfieber in 9^^obefia unb ^ran^üaal unb bro^t, fic^

tt)eiter nad) 6üben auszubreiten, für bie 93uren gerabe

je^t ein befonberö fc^merer 6c^lag, tt)o fie eben beginnen

tt)oUen ben 93ie()ftanb tt)ieber ettt>aS in bie Äö^e ju

bringen. 0ie lange ^rocfen^eit ber legten Sa^re i)at

in ber ^arroo bie 6c^af^erben ftar! besimiert, bie teilmeife

aud) f6on burd) ben ^rieg gelitten Ratten. @lüdli(^er--

tt)eife konnten fid) bie 6^afburen bieömal teilmeife

baburc^ Reifen, ba^ fte entmeber felbft nad) bem Sreiftaat

sogen unb bort (Srunb für i^re Serben pad^teten ober

biefe ba^in üerfauften, fo ba^ ber 6c^afbeftanb beS

SreiftaatS üer^ältniSmä^ig rafd) tt)ieber auf 2 9}ZiUionen

antt)uc^ö. 9^un lä§t fid) ber 0ürre tt)enigftenS ^um ^eil

burc^ Anlage t)on Brunnen begegnen, t)a tt)unberbarer=
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tpeife tro^ jahrelanger ^roc!en^eit bie ^ü\6)^ ber ^arroo

ben 6d?afen immer nod) 9^a^rung geben unb biefe bireft

burd) ba^ 93er(iegen ber ^rinfffeüen eingeben, ^ber bie

burd) bie ^ürre ber legten Sa^re t)erurfad)ten (fnt=

mutigung ift bo(^ fo gro§, \>a^ t)ie(e 6d)af5üd)ter beab=

fid)tigen, bie 3u^t be^ 93^erinof(^afeö aufzugeben unb

ju ber beö tt)iberftanböfä^igeren *52Ifrifanberfd^afeö über=

5ugef)en, baö überhaupt feine ^ode gibt, tro^bem gut

beja^lt, fo lange bie S^Ieifc^preife if)re je^ige Äö^e be=

f)aupten.

^ie §tt)eite ^lage ber fübafrifanifc^en 93ie^5uc^t,

bie ^ranf^eiten, ^aben !eineön)eg^ in !(imatifcl)en 93e--

bingungen i^re llrfad^e; benn fie finb fämtlid) burd) ein=

gefü^rteö 93ie^ im Canbe verbreitet morben. Unb eö ift

fe^r tt>o^l möglid), t)a^ man burd) 93ert)oUfommnung ber

6d)u^ma^rege(n unb 93erbefferung ber 93eterinär|)o(i5ei

fd)(ie^(id^ ber 6eu^en ebenfo tt)irb Äerr tt)erben (önnen,

tt>ie man bie^ in ben 5^ulturftaaten ^uropaö ^eute

na^e^u errei^t \)at. ^ber in aKju na^er ^uöftc^t fte^t

bieö ni<^t, benn e^ fe^t einen großen ^ufmanb t>on

©elbmitteln t)orauö; eine anbere 6(^tt)ierigt'eit ift bie,

bei ber 93et>ö(!erung, inöbefonbere bei ben Eingeborenen,

ein folc^eö SD^a^ üon (finfic^t ju verbreiten, mie eö 5U

verftänbniööoüer Sufammenarbeit mit ben 93e()örben

unertä^licfe ift. SebenfaÜö finb bie 6(^n>ierigfeiten l;ier

ganj anber^ gro§, aU in unferen alten 5^ulturfänbern;

einen 93egriff bavon geben bie €rfal)rungen, bie man in

ber ^apfolonie bei ber 93efämpfung ber t)erl)ältniömä^ig

unfd)ulbigen 6(^afräube gemad)t i)at, mo man tro^

'^lufmenbung rec^t beträc^tlid)er SD^ittel b\^i)cx nur n)enig

»orträrtögefommen ift.

®ie 93iel;preife in 6übafüfa fmb gegenwärtig noci^
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au^crorbentlid) (;cd), bev ^rciö cincö Oc^fen beträft

2—300 9}^t., ber eine« ^ferbeö 4—500 SO^f. unb mc^r,

bcr cincö 6d)afeö 20—30 9DU. ^cr unmittelbar nad)

bem 5tricge mit cinic^cm 5tapita( bie 93ic(;5ud)t miebcr ^u

beQinnen in bcv l'agc tt^ar unb oou 6eud)cn t)crfd)ont

geblieben ift, i)C[t gegemt)ärtig jebenfaUö günftige ^uö--

fid)ten. ©ro^e i^often tt)irb immerl)in nod) bie (fin--

jäunung ber 'Jarmen t)erutfad)en, bie für bie 93e!ämpfung

ber Q3ie^franf^eiten ganj unerlä^lid) unb biö je^t nur im

"Jreiftaat t>otl!ommen burd)gefül)rt ift. dlod} im Sa^re

1903 tt)urbe nad} ber 5?'ap!olonie unb ^ranöüaal gefrorene^

unb fonferoierteö ^'k\\d} im ©efamtmerte t>on über

50 <3}^iUionen ^axt eingeführt. (fö ftet)t natürlich

au^er 3tt)eifel, baf^ 6übafri!a in normalen Seitläuften

x)oüfommen in ber Cage ift, feinen eigenen 93ebarf an

^k\\6) felbft 5u beden. ^enn man aber bebenft, ha^

baö gefrorene S^eifi^, t>a^ auö 9'^eufeelanb, "^luftralien

unb 'tJIrgentinien fommt, nad) ben fübafrifanifd)en Ääfen

für 25 ^f. für t)a§ englifc^e ^funb geliefert merben

fann, bort allerbing^ infolge ber ^o(;en greife beö

ein^eimif(^en 93ie^eö für 60—70 ^f. »erfauft tt)irb, fo

5eigt fid) !lar, n?ie tief bie greife be^ felbfterjeugten

93iel)eö nod) fmfen muffen, beoor biefer ^ettbemerb

üöUig auö bem 'Jelbe gefd)lagen U)erben fann. ^ro^ ber

an ftd) ni(^t ungünftigen 93ebingungen für bie 93iel)§uc^t

unb ber l)o^en greife t>erlangen bie <5armer aller füb=

afrifanifd)en i^olonien fe^r nad)brüdlid) bie ^ieber=

einfü^rung be^ 3olIö t>on 16 ^f. auf ba^ ^funb, mit

bem ber T^ie^äüd^ter üor bem 5^riege befd)ü^t war, 'lOlan

!ann barauö ermeffen, tt>ie fern bie 9}^ögli^!eit noc^

liegt, ta)) ber fübafri!anifd}e Q3iel)5üd)ter mit bem

argentinifd;en ober auftralifd)en auf bem ^eltmarft
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fonfurriere; beim felbft menn mir t)on ben 93iei)feud^ett

abfegen, ift er bem iberbenbeft^er am Ca ^lata gegen--

über im 9^ad)tei(, ber @runb unb 93oben ift t>ie( teurer,

eö festen bie '^affermege jur 6ee. d^ fommt baju,

ba^ bie ^lbfaljm5g(id}!eit für gefrorene^ Steifd) t>o6) nur

befd)ränft ift, ba alle £änber, (fnglanb ni(^t aufgenommen,

i()r 9[)Zög(id)fteö tun, um bie eigene 93iel;5ud)t ju fi^ü^en

unb i^re Ceiftung^fä^igfeit möglici^ft ju fteigern. ^enn
aber tfa^ 3ie( ber fübafri!anifd)en Q3ie|)5üd)ter für irgenb

abfef)bare Seit md}t {)ö^er geftedt werben fann, a(^ ben

eigenen 9}Zarft mit Sl^if^ 5« üerforgen, bann ift aud)

ber (fnttt)idelung^mog(id?feit biefe^ 3tt>eige^ ber Canb'

n)irtfd)aft eine ©ren^e gefegt, bie gmar nod) n^eit über

ber Stufe i^rer gegenn)ärtigen Ceiftungöfäf)igfeit fte{)t,

aber feineömeg^ einer Steigerung ber in ber Canb--

tt)irtf(^aft befd)äftigten 93et)ölferung unbegrenjte ^er--

fpeftioen ftellt.

0em S^arm.er in Sübafrifa bleibt fi^er(id) nod) tjiel

5U tun übrig in bejug auf ^k 93erbefferung ber oon i^m

gezogenen "^iet^raffcn unb bie Steigerung beö erhielten

^robufte^, inöbefonbere ber ^oKe unb beö 9}^o^air^

burd) eine forgfättige 9^ad)bel;anblung. ^ö ift nid)t in

'i^lbrebe ju fteden, t>a^ t)on ber eng(ifd)en 9^egierung in

biefer 9^id)tung burd) 'Einlage t)on 'EÜZufterfarmen unb

(finfü^rung üon gutem 3u(^toie^ mancherlei getan ujorben

ift. <5reilid) fällt aud) ^ier bie ftarfe 93erfd)tt)enbung

auf, bie mit ben t>or^anbenen 9[Ritteln getrieben tt)irb,

fott)ie ferner eine gemijfe (finfeitigfeit, bie üon ben biö^in

gemad)ten ^'rfa^rungen feinen ©ebraud) mad^en unb alleö

möglic^ft genau nad) l)eimifd)em SD^ufter regeln mU.
3nöbefonbere bie 93orliebe ber Schotten für alle^, maö
au^ il)rer ibeimat fommt, ift rü^renb, bei bem großen
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fümatifc^cn ©cgenfa^ jtDifc^en 6c^ott(ant) unt) Sübafrifa

aber nic^t immer erfolgoerfprec^ent). 0a§ babei mand^e^

l^e^^rgelb h^a\)\t trerben mu^, !ann nic^t ausbleiben,

^ie 93ertt)enbun9 oon 9DZo((ereiprobu(ten bietet bem

Farmer auc^ noc^ bie SDZÖgtic^feit, feine (finna^me

beträchtlich 5U fteigern, aber er fämpft auc^ ^ier mit ber

Gc^mierigteit, t>a^ baö fübafrifanifc^e 93ie^ nur menig

SD^ilcl) gibt, unb auc^ eingeführte Spiere bei ber Haltung

im freien ^elb fe^r balb biefelbe (figenfc^aft annehmen,

felbft tt)enn eS fic^ oon ioaufe auS um gute 9D^ilc^raffen

^anbelt. 6ta(lfütterung lo^nt fic^ aber in fübafrifanifc^en

93er^ältniffen nur in ber 9^ä^e großer (Btät>U, tt)o t>k

^xl6^ fofort 5u guten greifen ^h\a^ finbet.

'iftod) tjiel me^r alS bie 93ie^5uc^t ift ber ©emüfebau

natürlich rein auf ben näc^ften ^arft angett)iefen. ünb
man barf t)iebei nie üergeffen, tt)ie ungemein befc^rän^t

biefer felbft im günftigften ^a\itr toie jum 93eifpiel in

3o^anneöburg ift. 3n ber Umgebung oon So^anneSburg

tt)irb t)on Stalienern, ^ortugiefen unb inbifc^en ^uliS

fe^r ausgiebig ©emüfebau getrieben. <5)ie ^o^en greife

ber Lebensmittel in ber ©olbftabt (önnten ju ber ^n--

na^me oerfü|)ren, ba^ eS fic^ ^ier um einen ^öc^ft ein»

träglici^en 93eruf ^anble. *i2ln ber ioanb fe^r braftifc^er

Siffern unb 93eifpiele tt)eift aber Omen ^^omaS nac^,

tt)ie biefer @ett)inn ^auptfäc^lid^ in bie ^afc^en ber

Äänbler fliegt, bie mit einem ^roftt oon 300—600 ^/o

ju arbeiten gemo^nt finb, unb xvk leicht ^ier eine Über-

probuftion eintritt, bie bie greife unter bie ^rjeugungS*

toften ^erabbrürft unb inSbefonbere einen ^ettbemerb

in einer irgenbmie er^eblici^en (Entfernung t)on So^anneS--

burg bereits ^u einem 0ing ber Unmöglichkeit mac^t.

9^ur bie t)er^ältniSmä^ige ^nfpruc^Slofigfeit, ber gro^e

20
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^(ei^ unb bic langjährige 93ertraut^eit mit bcm ©artenbau

feitenö ber Ceute, bie i^n bei So^anneöburg treiben,

mac^t bieö ©efc^äft für jte (o^nenb, für einen 9D^enfc^en

mit ^ö^eren ^nfprüd^en aber mirft er nic^t genug ab,

unb einen 93etrieb mit Arbeitern »erbieten bie ^o^en

^rbeitölö^ne. <5rei(ic^ trifft man in ber 9^ä^e oon

3o^anne^burg ©ärtnereianlagen, bie in größerem 6til

mit ja^lreic^en "^Irbeitern betrieben tt)erben; ic^ erinnere

mic^ einer fol(^en am 6a(^fentt)a(b, bie einem <5)eutf^en

gehört, unb fic^erlic^ guten ©ett)inn abtt>irft. ^ber

ein folc^e^ ©ef^äft, t>a^ ^auptfä^üci^ ber 93efriebigung

t)on Cujuöbebürfniffen bient, ^at noc^ einen t)ie( be--

fc^ränfteren SO^ar^t, a(^ bie gett)ö^n(id)e ©emüfe5ud)t

unb natürlich ift ^ier nocib t>ie( tt)eniger baran ju benfen,

ba§ eine größere ^^^Inja^t oon SD^enfc^en t)on berartiger

5ätig!eit (eben fönnte. 0er 93erfu^, Kleinbauern

in 6übafrifa lebensfähig ju erhalten, ift mieber^olt

gemacht tt)orben unb in ben meiften fällen gefci^eitert;

tt>o man einen Erfolg t)er5eic^nen fonnte, mie 3. 93. in

^^nberg 93(afte bei Kapftabt unb 9^eu-<^eutfc^lanb bei

Durban ^anbelte eS fic^ c^arafteriftifc^ermeife meift um
0eutfc^e, bie unter befonberö günftigen 93ebingungen in

ber 9Zä^e t>on größeren Orten unb t)or allem infolge

i^reö großen ^lei^eS unb i^rer *tHnfpruc^ölofig(eit nac^

anfänglich fe^r garten Seiten fc^lie^lid^ bod) ju 93efi^

unb ^o^lftanb gelangten. 3n einem anberen ^a\lt in

bem beutfc^en 0orfe 5^roonbal bei 9^uftenburg gelang

eö beutfd)en 93aucrn burc^ bie 5^ultur t>on ^abaf ju

einigem ^o^lftanb ju gelangen; auc^ ^ier maren cS

ganj befonbere 93er^ältniffe, bie baS ©elingen ermöglid)ten.

5^ulturen tt)ie bie bcö ^abafS finb gett)i^ noc^ tt)eiterer

^uöbel)nung fä|)ig. ^ber aud) ^ier bebarf eö forgfältiger



^ro^^ttc für ben Q;ßeltmartt 307

^erücffic^tiguucj t)cr gegebenen 93et)in9ungcn, menn man

Sc^lfc^Iägc üermciben miU; fo ift j. 93. bie ^abateinte

ber 5\aptolonie tjon 10 933 100 engl, ^funt) im 3a()te

1891 auf 5 309 300 im Sa^re 1904 5urücfgegangen. 3n

befonberö günftigenl^agen, tt>ie inbenSDZagalieöbergen, bann

aud) im 9^orben t)on ^ranöoaal in ber ©egenb »on ^ieter^-

burg gebeif)t ein guter ^abaf, ber o^ne Fermentation einfach

getrorfnet unb t>on ben ^emo^nern 6übafritaö in ber

furjen pfeife geraucbt unb fe^r gefd)ä^t mirb. ^ie tt)eit

er fic^ aber jur Q3ertt)ertung auf bem ^e(tmar!t eignet,

ift bi^(;er noc^ nid)t erprobt; aud) ^ier mirb 6übafrifa

anberen ^robuftionölänbern gegenüber infolge feiner |)o^en

^rbeitölö^ne in emppnblic^em 9'^ac^teil fein.

(fö finb nur menige lanbtt)irtfd)aftlic^e ^robufte

6übafri!aö, bie fid) bereite auf bem ^eltmarft einen

fieberen ^bfa^ erobert ^aben, ba^ finb Strau^enfebern,

frifc^eö Obft unb — in fe^r befd)ränftem 9[)^a^e —
®ein. ^ie Strau^enjut^t roirb gegenmärtig oor allem

in ber fogenannten Heinen ^arroo im Oubtö|)oornbiftri!t

in 5iemli(^ au^gebe^ntem 9D^a^ftab betrieben, bie ^uöfu^r

an 6trau^enfebern ftellte in ben legten 3a^ren burd)--

fc^nittlic^ einen ^ert t>on 18 SD^illionen ^It jäl)rlid)

cor. 3n ben fiebjiger 3a^ren fanb juerft ein englifc^er

<5armer burd) bie *21ntt)enbung t>on 95rutmafd)inen eine

rationelle 9[Ret^obe ber 6trau^en5ud)t; nun ttjurben für

£anb, t>a^ fic^ hierfür eignete, ganj übertrieben ^o^e

greife beja^lt, fo t>a^ fid) junäd^ft auc^ balb ein

9^ü(ffd)lag geltenb machte. 3ft biefer auc^ gegenwärtig

überwunben unb ^at bie 3a^l ber Strauße, tt)ie bie oben

angegebenen Siffern lehren, aud) in ben legten 3a^ren

eine fe^r beträd)tlic^e 3una{)me erfal)ren, fo ift boc^ !lar,

t>a^ eö fxd) ^ier um einen Cufu^artifel Ijanbelt, in bem

20*
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eine Überprobuftion fe^r (eid)t eintreten fann. 3ubem
^at bie Strau^en^uc^t mit einer fteigenben ^onfurrenj

auf bem ^eltmarft ju rect)nen, benn ebenfo gut tt)ie

^g^pten, xvo fie aud) bereite in größerem SDZa^ftab

getrieben tt)irb, eignen fid) beif|)ie(ött)eife unfere oft-- unb

fübtt)eftafrifanifc^en 5^olonien baju. 3n beiben Cänbern

l^ommen bie 93ögel tt>ilb oor, fo ba§ ber "^uöfu^r^oU t)on

2000 ^l für einen lebenben Q3oget unb 100 Tit. für

ein (fi, burd^ t>a^ bie ^aptolonk i^re Strau^enjuc^t ju

fc^ü^en fud)t, für bie 3ud)t fein Äinberniö finb. ^O'^it

S^rüc^ten ^aben bi^^er t>or allem bie für Obft^uc^t fo

au^erorbentli^ geeigneten <©iftrifte ber meftlic^en ^ap=

i^olonie auf bcm europäif^en SDZarft (frfolg gehabt, unb

bie '^lu^fu^r ba^in ift im Steigen begriffen, ^er Hmftanb,

bafe biefcr ^eil be^ ^anbeö feine fid)eren ^interregen

unb trodenen 6ommer t>or allem o^ne @en)itter, bie ba^

reifenbe Obft fc^äbigen fönnten, hzfx^t, lä^t ^icr im

93erein mit bem i)zx^^n S^lima ein ^errlic^eö Obft gebei^en.

Überbieö fällt bie Qi^eifejeit in bie "^D^onate Sanuar unb

Februar, tt>o tt)ir in (furopa frif(^e S^rüd)te befonberö

entbehren. <^ie Dampferfahrt t)on 16 ^agen bilbet, ba

t>k 6d^iffe mit .^ü^Kammern gut oerfe^en finb, für ben

^fport fein Äinberni^; aber fc^liejlic^ finb eö boc^ t)or

allem bie ^o^en greife, bie um biefe Seit gejault tt)erben,

bie bie ^uöfu^r lo^nenb ma^en. SDZag biefe *i2lu^fu^r

felbft auc^ noc^ beträchtlich gefteigert n)erben fönnen, fo

tt)erben bie fapfc^en ^firfic^e, Trauben unb Pflaumen

in unfcren ^intermonaten boc^ immer ein Cu^u^gegenftanb

für bie tafeln ber begüterten klaffen in ^nglanb ober

auf bem 5^ontinent bleiben; ber SÜRarft bafür ttjirb alfo

tt)o^l ftet^ jiemlic^ bef(^rän(t fein. Ob 6übafri(a je

mit getrocfneten S^rüc^ten unb 5^onfert)en in gleicl^er
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^eifc, it>ic ^c^cnträrtig ^Kalifornien, tercinft bcn TOcK-

marft übcrfc^mcmmcn tt>irb, mu^ ba^ingcftcUt bleiben.

3ebenfaUö ift ber 93e5ir(, tt)o 'Jrüc^tc in fo auögejeici^neter

TOeife gebei^en, üer^ältniömä^ig befc^rän!t, menn aud^

natürlid) für eine Oluöbel^nung ber Obftfultur nod) fc^r

Diel ^oben »or^anben ift.

^ud) ber ^apmein \)at fic^ auf bem euro^äifd^en

9D^arft fc^on einen gemiffen 9^amen gemaci^t. ^enn bie

*2Iuöfu^r ba^in aber immerhin nod) fc^r befc^eiben ift,

fo liegt bieö an natürlid)en 93er^ältnif[en, bie (aum fo

leicht einen ^anbel erfaf)ren werben. 0er ^ein ent»

fpric^t infolge ber flimatif(^en 93ebingungen beö Canbe^

ben deinen, tvk fte im ganjen Guben ^uropaö unb

auc^ in Kalifornien erjeugt tt)erben. 0er allgemeine

©efd^macf ift biefen überaus (räftigen deinen ni^t fe^r

geneigt unb bie (frjeugung genügt me^r al^ |)inreid)enb

ber 9^ac^frage. 0ie tt)enig forgfältige ^e^anblung, bie

man bem Kapn)ein biö^er angebei^en lie^, machte i()n

überbieö o^neGpritjufa^ nic^t faltbar; bie 9^egierung^farm

in @ro^-5l'onftantia bei Kapftabt, fotpie bie 9?^obe^fc^en

5ötmen im 0rafenfteint^al bemühen ftd^ jeboc^ einen

reinen 9^aturtt>ein ^erjuftellen — tt)ie üerfici^ert tt)irb, mit

(frfolg. 0aö Äöc^fte, tva^ bamit errei(^t »erben (ann,

bürfte fein, t^a^ ber ^ein in Gübafrüa felbft einen

ftärferen ^bfa^ finbet unb bem englifc^en 9^ationalgeträn!

— ^f)x^tt) unb 6oba — zttva^ me^r ^ettbemerb

bereitet.

Gc^lie^Uci^ finb no^ einige ^robufte ju ermähnen,

bie in ber fubtropifc^en 3one ^ranöoaal^ jmifc^en

^ieteröburg unb bem £impopo ben allgemeinen flimatifc^en

95ebingungen jufolge xvo^l gebei^en fönnen. 6o Ratten

0eutfc^e unter ber alten ^ranööaalregierung in Gpelonfen
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nörblic^ t>on ^icteröburg ^affeeplantagcn angelegt, bie

nad) bem ^^riege üon einer eng(ifd)en ©efedfd^aft über--

nommen tt)urben, bur(^ 5^ranf^eiten aber ooüftänbig

üerntd)tet fein foüen. liber t>a^ ©ebei^en t)on 93aum--

n?o((e unb ^autfc^ufpffanjen fe^tt e^ nod) an genügenben

Erfahrungen. 3n 9^ata( gibt e^ Suderro^rplantagen,

bie aber tro^ ber billigen *t2lrbeitö!räfte, bie i^nen in ben

inbifc^en i^uliö jur Q3erfügung fte^en, nur 6übafrifa

felbft oerforgen i^önnen, unb aud) bann nur einigermaßen

^uöfic^t auf 93erbienft ^aben, n)enn i^r ftärffter ^ett--

betperber, SP'^auritiuö eine f(^le^te Ernte gel)abt ^at

6c^on biefer S^all tt)eift barauf |)in, i>a% eö nic^t allein

barauf anfommt, ob eine beftimmte ^flanje in einer

©egenb gebeizt, fonbern auc^ barauf, ob fie fo gut

gebeizt unb mit fo billigen *5Hrbeit^foften gebogen werben

fann, t>a^ man aud) n)irflid) imftanbe ift, mit ben

Cänbern, bie unter ben günftigften 93ebingungen probu--

jieren, in '^Bettbemerb ju treten, eine Ce^re, bie auc^ un^

in Oftafrifa mit bem Kaffee in fe^r fd}mer5lic^er unb

einbringlic^er ^eife erteilt n>orben ift. (fö gibt nur

n)enige ^robufte ber tropifd;en unb fubtropif(^en 3one,

bie ^eute nid)t im Übermaß erzeugt tt)erben; unb tt>entt

auc^ üorüberge^enb für baö eine ober anbere ein guter

^axtt befte^t, fo tt)irb bem ^ebarf hmdt) gefteigerten

't^lnbau meift balb genügt unb nur bie Cänber, bie über

bie günpigften 93ebingungen unb bie billigften *i2lrbeit^-

fräfte t)erfügen, l)aben ^luöfic^t auf Erfolg.

3n ^^antafien über bie Sufunft Gübafrifa^ fpielt au6
bie '^orftwirtfc^aft feine fleine 9^olle. ^enn man im

Schatten ber prad)toollen Eic^enalleen, bie feinerjeit bie

Äollänber angelegt l)atten, am 'Juße beö ^afelbergö

tt>anbelt ober tt>enn man nac^ So^anneöburg mit ber
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93orftcUiuu'^ tommt, bort eine ©olbgräberftabt auf öbem

^elbe ju finbeu, unb ju feiner angenehmen Überrafc^ung

bie ftauberfüUte QUti) ber ©olbftabt oon lieblichen 93iüen--

üororten umgeben finbet, in benen riefige ^ufalpptuö*

bäume jum ^bimmel ragen, ffattlic^e ^ii^en bie ^cge
fäumen unb jebe *2lrt t>on 3ier^5(5ern in ben ©arten

gebeibt, unb menn man babei bebenft, t>a^ ad ha^

noc^ nic^t jtDanjig Sa^re alt ift, unb ber 93oben

So^anne^burgö oor^er baö glei(^e öbe Selb xvav, xvk e^

fic^ bem *^uge auf ber Gtra^e nac^ Pretoria faum

eine 6tunbe au^er^alb ber &o,^t barbietet, tt>enn man
bie 93eftänbe beö Gac^fen-- unb Sran(enn)albeö fte^t,

beren Anlage no(^ in t)iel jüngere Seit jurürfge^t, bann

könnte man tt>obl meinen, e^ bebürfte nur ber forgfamen

Äanb beö 9[)^enfd)en, um gan^ 6übafrifa mit üppigen

^alb ju bebecfen. 9D^an tt>irft ben ^uren gemö^nlit^

t)or, t)a^ fie 'Seinbe beö ^albeö feien unb ju feiner

93ernid)tung i^r 9!}t5gli(^fteö beigetragen Ratten, ^aj
bie oor^anbenen kümmerlichen 93eftänbe t)on ^ornbäumen

gelitten ^aben, ift tt>o^l jutreffenb; aber cö mar ber

StDang ber 93er^ältniffe, ber baju geführt ^at. 3n ber

erften Seit toax t>x6)M ©ebüfd) ben QSie^jücfetern nxä^t

ertDünfc^t, tt>eil e^ t>a^ 93erftec! n)ilber ^iere bilbete; bie

9'lot jmang ba^ üor^anbene Ä0I5 jur "tJeuerung 5U t>er*

tt)enben, t>a fonft getrodneter Jünger t>a^ einjige öor»

^anbene 93rennmaterial tt>ar. 0ie ©raöbränbe tun i^
übrige^, um 9^ac^tt)uc^^ nx6^t auffommen §u laffen. <5)ie

^5glid)!eit ^alb in auögebe|)ntem SD^a^e in 6übafrifa

3u erhalten, ift jn^ar erliefen, ^bcr bie 93en?ei^fraft

ber gemacl)ten ^fperimente mvt> nad) 5tt>ei 9\id)tungen

überfc^ä^t. Sunäc^ft fann ein 93aum biö ju einem

gett)iffen ^Iter red^t gut gebei^en, fommen aber feine
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^urjcln einmal burc^ bie mc^r ober tt)cmger tiefe (o6)x<i)t be^

ioumu^ unb DeriDitterten ©eftein^ ^inbur^ unb fto^en auf

ben mätm 5el^, ben fte n\6)t ju fprengen »ermögen,

bann ftirbt ber ^aum ab, tt)ot)on man mannigfache

93eifpiele fe^en fann; mir ift in^befonbere ein^ in ben

^matolaöbergen in ber bftlici^en ^apfolonie gut in ^r*

innerung. ^ine jttjeite Srage ift bie, biö ju melc^em

@rab biefe Kälber über^au^Jt probuftit) ju ma^en fmb.

3n ben Urmälbern bie in ganj geringen 9?eften im

^npönabiftrüt, int ^earpbof^ unb an menigen anberen

6teUen ermatten ftnb, finben ftc^ tt)o^l einige nu^bare

Äö(5er. ^a^ ioolj ber ^\xtal\)pUt\, bie tt)egen i^rer

^ä^igfeit ft(^ mit fe^r n)enig Gaffer ju begnügen^

mit befonberer 93or(iebe in 6übafrifa gepflanjt n^erben,

ift gerabe nur alö 93renn^o(j ju »ermerten, auc^ ba^

(ix6)^ni)o^ ift bort, n)o ber 93aum rafc^ tt)ä^ft, fe^r

minbermertig. Q3ieüeic^t ba^ e^ mit ber Seit gelingt,

-ööl^er au^finbig ju machen, bie auf fübafrifanifc^em

93oben gebogen, biö ju einem gemiffen @rab bie je^ige

(finfu^r t)on iool^ au^ anberen Cänbern erfe^en !önnen.

^ber tt)enn auc^ biefer *^ebarf nic^t ganj unbebeutenb

ift, fo ift bo^ flar, ha^ er nie baju führen (ann, auc^

nur einen erheblichen ^eil be^ Canbe^ in 'Jorftfultur ju

nehmen. Unb ba§ eine berartige Kultur mit 9^ü(fftc^t

auf bie gegenn)ärtigen Canbjjreife unb bie 9DZöglici^(eit,

t>a^ Ä0I5 ju t)ern>erten, überhaupt rentabel gemacht

tt)erben !ann, bafür gibt e^ in Gübafrifa eigentlich nur

ein 93eifpiel; baö ift bie ©erberafajie (black-wattle), bie

in 9^atal in ftarfer ^uöbe^nung gepflanzt unb beren

9^inbe al^ ©erbftoff au^gefü^rt tt)irb. 0er 6aci)fen- unb

Sranfenmalb in ber 9^ä^e t)on So^anne^burg ftnb aber

reine Cufu^anlagen, bie mit großen Soften ^ergeftellt
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fint) unt) in bcjug auf bic ^vixa^fä\)\g^U\t ber Sorfttultur

feincöfaUö ir^cnb ctmaö bcmeifcn.

*^u^ bicfcn ©rünbcn ift c^ iDcnig tt)a^rfd)cin(ic^,

ba^ in Sübafrifa jemals Kälber in fold^cr ^uöbe^nung

cntftc^en, ha^ fte t)a^ ^Uma mcfcntlic^ beeinflu^en

!5nncn. <5)a^ ber ^alb bic 93erbunftung ber 93oben«

fcuc^tigfcit ücrjögcrt, unb baburc!^ maffercr^altcnb mirft,

ift an jic^ einlcuc^tenb unb jnjcifcüoö bie allgemeine

Q'^egel, t>on ber eö aber in Gübafrifa paraboje *52luö--

na^men gibt. 60 mürbe mir in 9^ata( ein 93eifpie(

erjä^lt, ha^ eine Quelle, bie unter einem mit ©erberafajien

bepflanzten ^albe entfprang, in bem ^O^^a^e fc^mäc^er

mürbe unb fc^lie^lic^ ganj »erfiegte, aii bie 93äume

^erantt)ud)fen, meil biefe alle ^euc^tigfeit an jtc^ sogen.

Sud^t man nac^ (Erfahrungen barüber, in miemeit oor«

^anbene Kälber ben 9?egenfall gefteigert ^aben, fo

begegnet man rec^t üerf^iebenen Urteilen, ^ä^renb bie

einen behaupten, t)a^ ber rec^t er^eblic^e ^aumbeftanb

in unb um So^anneöburg ba^ ^lima biefeö 9rte^ bereite

augenfällig t)eränbert ^abe unb baö Äod)felb am 9^anbe

je^t einer ber regenreic^ften ^eile beö Canbeö fei, mä^renb

eö früher 5U ben regenärmften gehört i)ab^, behaupten

anbere £eute gerabe t>a^ ©egenteil. 6elbft jutoerläffige

meteorologifc^e SD^effungen mürben ^ier übrigen^ an<i^

(eine ganj fieberen 6(^lüffe geftatten, ba ber t^iele 9^auc^,

ber je^t in biefer ©egenb erzeugt mirb, eine Gteigerung

ber 9^ieberfd)läge mit t^erurfac^t ^aben fann. Q3on

manchen beuten ^örte id) fogar bie ^um Smeifel ftarf

^erauöforbernbe 93e^auptung, ba^ <5<»^^tnen in ber

^arroo, mo man um ba^ Äauö ^erum einen tttva^

größeren ^eftanb oon 93äumen angelegt i)ah^f fx6)

bereite eine^ merdic^ ftärferen O^egenfalleö erfreuen.
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^ro^bem märe eö auögefc^loffen, ba^ [elbft bei eriüiefener

günftiger '^irfung bie Q^^egierung imftanbe n>äre, auö=

gebe^nte <5(äc^en beö ^anbe^ mit ^a(b ju beftocfen.

llnb ber Scanner mirb fo (ange nic^t^ tun, al^ ba^ nacfte

Selb i^m a(^ 9[öeibe nod) eine befc^eibene 9^ente abtpirft,

a(ö ^a(b aber nid)t. (f^ gibt £eute, bie in be^ug auf

t>k Sufunft 6übafrifaö befonber^ pefftmiftifd) finb, unb

bie be|)aupten, baß Canb trodene (angfam auö. 3c^ i)aht

fie gelegent(id) bamit getröftet, ha^ xvxx in 0eutfd)(anb

pufig in ben legten 15 Sauren bie 93efürd)tung ge()abt

f)ätten, aKmä^lid^ ertrinfen ju muffen, biö unö ber (e^te

Gommer faft ju üiel be^ ^rofte^ in entgegengefe^ter

9?i(^tung gefpenbet ^abe. ^ie bei un^ auf ber nörbüt^en

Äemifp^äre ^erioben größerer Seud)tig!eit mit folc^en

größerer ^rodfen^eit abmec^fetn, fo tt)irb eö auf ber füb--

lid)en aud) fein, unb bie guten Seiten mit bem rei(^(i(^en

9^egen, üon benen bie alten ßeute bort er§ä()(en, merben

tDieber i^ren (fin§ug (;a(ten in baß üon fo fielen ^(agen

^eimgefuc^te l?anb.

^enn man aü bieö überblickt, bann fann man nur

5u bem 6d)(uffe fommen, ba^ bie (anbtt)irtfc^aftli(^en

3u!unftömög(ic^feiten Gübafrifa^ jiemli^ eng begrenzt

finb; bamit er(ebigt fic^ ber ©ebanfe, ba^ eö ein £anb

für 9D^affeneintt)anberung fei, baß nur ber fleißigen Äänbe

bebürfe, um e^ ju erfc^Ue^en unb einen "Jci^tor in ber

^eltprobuftion barau^ ju mad)en, ber fid) ^anaba, ben

93ereinigten (5taaUn ober Argentinien an bie 6eite

ffellen !önnte. ^ie ftarte (fintt)anberung ber legten

Sa^re, ber tt>irtfc^aftUd)e 't^luffd^mung, bie Anlage großer

5^apita(ien mar eine Q3ortt)egna^me ber Sufunft, eine

6pe!u(ation auf meit überfc^ä^te 9[)^ög(id)feiten be^

lianbe^. 9^ur (angfam mirb e^ in ein ©emanb hinein--
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wad^fcn, ba^ mau it)m oiel 511 mit jugcfc^nittcn \)at

SD^iÜiouen t>on 5X^apital tpcrben nod) in^ l^anb fommcn

muffen, wnt feinen 9}^inera(reic^tum ju erfd)lie^en, erft in

3a()ren mvt> ein tt>irtfd)aft(i^er @(eid)gen)ic^t^5uftQnb

erreici)t fein, t)er t)ie Äanbelöbilanj Gübafrifaö auf eine

gefunbe ©runblage ftedt. ©erabe je^t jeigt fid) aber, ba^ bie

93efc^affun9 neuen ^apital^ in Europa für bie ©olbminen

^ranöoaalö burd)auö nic^t fo einfa^ ift; t>a^ 93ertrauen

beö ^ublüumö ift ju fe^r erfd)üttert unb mu^ erft burc^

eine folibere ©efc^äftögebarung bei ber ^apitalifierung

ber 9!}Zinen lieber genjonnen tt>erben. 3n tt>iett)eit über

bie burc^ bie (frn^eiterung ber '^D'^ineninbuftrie gezogenen

©renken ^inau^ eine Steigerung ber ^robuftion 6üb--

afrifaö benfbar ift, tt>irb im tt)efent(id)en eine ^rage ber

^rbeitölö|)ne fein. <5)er SD^arft, ben irgenbeine Snbuftrie

in 6übafri!a felbft pnbet, ift infolge ber geringen 3a^t

feiner ^ett)o()ner fe^r befci^ränft. ^ie ^enbenj ber

6d)ifföfra(^ten neigt e^er ^um 6in!en a(ö jum Steigen;

bie ^aren fönnen o^ne großen '5ra(^tauffd)(ag üon ben

Orten biüigfter ^rjeugung auf ben fübafrifanif(^en xD^arft

geworfen tt)erben. ^ie follte ein ^anb biefem ^^tt=

bett)erb bie Spi^e bieten fönnen, in bem man bem

gelernten ttjei^en *^lrbeiter 15—20 ^t. unb felbft bem

(Eingeborenen, ber meiter n\ä)t^ M feine 5^örper!raft jur

93erfügung ftellt unb bem man feine *^rbeit überlaffen

fann, bie aud) nur ba^ geringfte 9D^a§ t>on 93eranttt)ort»

(ic^feitögefü^l üorau^fe^t, biö 5U 2,50 'zUlt täglich be--

ja^len mu^; tt)ie tt>enig ^uöfic^ten eröffnen fic^ t>a erft

auf bem ^eltmarft! 0ie Sc^ä^e oon ^o^len unb

(fifen, bie Sübafrifa in bequemfter ^bbaufät)ig!eit neben=

einanber befi^t, biegen biefe '^ad^teile nic^t auf; tt>ie

tt>enig fc^lie^li(^ barauf anfommt, fe^en mv \a am beften
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bei unfcrcr beutfc^cn ^ifeninbuftrie, t)ic i^re ^rjc jum
großen 5:ei( auö 6c^tt)eben unb G^anien bcjic^t. ^ie
£anbtt)irtfc^aft mirb junäc^ft 90^ü^e ^aben, bem eigenen

^ebarf beö Canbe^ nac^sufommen. ^ine fernere 3u!unft
mag üieUei^t baö Sbealbilb t)ern)tr!ac^en, ba§ unter

mefentlic^ oerbiUigten Cebenöbebingungen eine ftar! an«

gett)ac^fene, intelleftuell unb fittlic^ gehobene, babei aber

t)on ben tt)ei^en Ferren be^ Canbeö in ^b^ängigfeit unb
3uc^t gehaltene ^ingebcrenenbet)ö(!erung bie ^robu!tionö»

foften auf allen ©ebieten fo t>erminbert i)at, ba^ ha^

£anb einen großen 5:eil feinet eigenen ^ebarfe^ auc^

an Snbuftrieprobuften felbft b^ät, in manchen Steigen

fogar jur ^Huöfu^r befähigt ift; feine^faüö fommt aber

eine folc^e SD'^öglic^feit für bie nä(^ften Sa^rje^nte in

^etrac^f.

5ür bie politifc^e Sufunft 6übafrifaö ergeben fid^

barau^ fe^r beac^tenömerte ^Folgerungen, '^öenn man
bie (finmanberung nad) ^ran^oaal in ben fünfje^n

Sauren oor bem Kriege al^ Spf^a^ab nimmt, tt>o nac^

furjer Seit bie früher faft allein t)or^anbene 93uren'

bet)öl!erung einer '^lu^länberbeioölferung oon toppdUv
3a^l gegenüber ftanb, bann möchte man glauben, t>a^

fe^r balb ber eingefeffene 93ur rein ja^lmä^ig tjöllig

beifeite gefc^oben fein mü^te. ^ber t>on einer Steigerung

ber ^inmanberung in gleichem ^O'^a^e fann in ber Sufunft

gar nic^t bie 9^ebe fein. 0ie 93uren felbft ^aben bi^^er

eine ftarfe 93erme^rung aufgett)iefen unb i^re 3a^l in je

brei^ig 3a^ren üerboppelt. 9^e^men tt)ir an, t>a^ barin

infolge ber ^infc^ränfung i^rer tt)irtfd)aftlid)en 93ett)egung^-

frei^eit, bie i^re natürliche Q3erme^rung in gleicher

^eife tt)ie bie llmgeftaltung ber 93er^ältniffe burc^ bie

©olbinbuftrie unb ben .^rieg mit fic^ gebracht \)at, eine
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93cr(augfamun9 eintritt; geben xvxt felbft ju, ba^ ein

^eil biefeö QBeoblferungöjumac^feö fic^ ben bünner be-

t)5l(erten teilen 6übafri(aö jumenbet, fo (ann eö boc^

niemals fo werben, tfa^ bie 93uren auc^ nur ja^Imä^ig ju

einer bebeutung^lofen ©röge in 6übafri(a ^erabfmfen.

^nbererfeitö gibt ba^ üerlangfamte ^empo ber (^in-

tt>anberung ben 3utt)anberern Seit, ftc^ ben 93er^ä(tnijfen

beö Canbeö anjupaffen; in i^rcr 9^aci^fommenfc^aft mäc^ft

eine neue, im Canbe geborene ©eneration ^eran, bie

beffere 93orau^fe^ungen für eine 93erftänbigung mit

beffen eingefeffenen 93ett)0^nern in fic^ birgt, a(ö

eine ftet^ tt)e(i^felnbe, t)on aulpen ^ereinftrömenbe 95e*

öölterung.

9!)^itunter tt>irb tt)o^I au^ ein anbere^ ^i(b ber

n)irtfc^aftU^en Sufunft 6übafrifaö entrollt: bie SS^Zinen

»erben aufgearbeitet fein, ber 6trom ber @olb» unb

©lüdfuc^er wirb t>a^ 2ant> n>ieber t)erlaffen unb über

ben Krümmern ber ^o^en Kamine, jmifc^en ben bergen

aufgearbeiteten (frjeö, auf ben 9^uinen ber lufuriöfen

Q3illen üon So^anneöburg tt)irb ber 95ur tpieber auf bem

einfamen <5elb feine Äerben meiben. Rubere tt)ieber

glauben, e^ tt>ürbe fommen tt)ie in Kalifornien: t>a^

Canb, baö bie ©olbfu^er t)erlaffen ^aben, foU jum

blü^enben ^cferfelbe unb "Jruc^tgarten merben, na^bem
bie ©olbgräber i^re unbeabfi(^tigte Pionierarbeit geleiftet

Ratten. 3c^ brauche nac^ allem, toa^ ic^ auögefü^rt,

faum auöfü^rli^ ju betreifcn, ta^ jum minbeften le^tereö

eine ^altlofe ^^antafie ift, ber bie tatfäc^lic^en 93er'

^ältniffe feine Qtix^^ bieten. 93ielleic^t fönnte erftere^

eintreten, tt)enn bie SDäneralfc^ä^e beö ßanbeö tpirflic^ in

20 ober 30 Sauren fc^on erfc^i>pft mären, ^b^v bafür

fpric^t feine ®a^rfc^einlic^(eit, ^enn bieö aber einmal
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nad) l)unbert 3a()rcn ber ^a\l fein tt)irb, tt>er tPoUtc

^eute 5U prophezeien ipagen, n)ie flc3^ bann bie 93er^ä(tniffe

ber ^elttt)ir(fd)aft geftaltet ^aben.

^'Xtxiid}, n)ie ein büftereö 6^m6o( ragen bie gigan«

tifd)en 9^uinen t)on (Simbabme in 6übafrifaö neue Seit

(;inein. 6^on einmal mu^ ein ^u(turt>ol! in biefem

£anbe gearbeitet |)aben; üieüeic^t tt)aren eö ^gppter,

^^önijier, Suben, bie ^intereinanber ba^in famen, um
mit ioilfe ber §u 6f(at>enarbeit gejttjungenen llreinn)o^ner

beö :^anbeö bem 93oben feine ©olbfc^ä^e abjuringen.

^ber o^ne irgenb eine bauernbe 6pur ju ^interlaffen,

fmb biefe 93ö(fer mieber t)on bannen gebogen, bie

93arbarei ber ^ilbni^ Wlug über bem Canbe n>ieber

jufammen, unb ber 93ufd^ tt)ud)ert über riefen^aften

^aumerfen, bie bem Q3erfaUe preisgegeben boc^ 3a^r--

taufenbe überbauert ^aben. ^ir muffen ber Überlegenheit

unferer ^ö|)eren 5^ultur vertrauen, ba§ unS gelingt, xvaß

jenen Q3ö((ern nid)t bef^ieben mar. Qlber tt)enn man an

So^anneeburg benft, fo gibt eö genug 93erg(eic^öpunfte,

bie bie Erinnerung an jene Eypebitionen (ebenbig werben

(äffen, bie meilanb ^önig Salomo nac^ bem l^anbe Op^ir

auSrüften (ie§.



8. S^apM.

2Iuf bcm QBcge ju ben ,,Q3crctmgfen

Staaten t)on (Sübafrifa"*

^er @ang ber gefcbic^tlic^en ^nttt)ic!elung <Büt>'

afrüaö fü()rte t3on ber politifc^en ^in^eit jur Q3ic(-

gcftaltigfeit. Urfprünglic^ rvax nur baö eine Sentrum

xvzi^ix 6iebelung am Q3orgebir9e ber @uten Hoffnung

»or^anben, t)on ^ier au^ mürbe erft oon ^uren 9^ata(

befiebelt, mo^in t>k englifc^e Äerrfc^aft i^nen folgte;

bie 6ci^tt>ierigfeiten beö 93er!e^rö mit ber ^^apfolonie

führten jur Coölöfung biefer 6iebe(ung unb llnterfteKung

unter ta^ 9^ei^ a(^ eigene ^ron!o(onie. <5)ann tarn e^

5ur ©rünbung ber unabhängigen 93urenrepub(i!en. 0er

englifc^e ^robererbrang führte tt)eiter nad) bem Snnern,

fc^uf juerft t>a§ ©riqualanb--^rote!torat unb ^i^te ben

Union Sarf über bem 93etfct)uanalanb; ba^ örganifationö=

talent t)on G!eci( 9^^obeö erfc^lo§ enblid) tfa^ gen)a(tige

9'^eid), baö nad) i^m jeinen 9^amen fü^rt, ber n)ei5en

3it)ilifation. 0ie »erfci^iebenen 9^eubilbungen tt^aren

faum entftanben, alö fid) fd)on auci^ ber 0rang geltenb

machte, fie mieberum unter einer Äerrfd)aft ju vereinigen,

©ie^olitifber milbenioanb unter 6ir@eorgeö @rep fud^te

fci^on in ben fünfziger Sauren beö vorigen 3a^rt)unbertö bie

Kolonien unb ^reiftaaten (Sübafrifaö jum 3ufammenfd)Iu^
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ju bcmcgen; eine "Jortfe^ung ber ^olitif biefe^ erleu^teten

engtifc^en 6taatömanneö i)ätU t>ieüeic^t auf ooüfommen

frieblic^em ^egc ju btefem 3ie(e geführt, ^ber er fanb

bamat^ nic^t bie Unterftü^ung unb Suftimmung ^nglanb^

5U biefem ^erf. <5)er erfte ^remierminifter ber ^aptolonk

unter oerantmortlid^er 9^egierung, 3o^n S!}^o(teno, t)er--

folgte gleid)e Siele. 6eine genaue 5^enntni^ beö l?anbe^

unb feiner 93ett>o^ner ^atU in i^m bie äberjeugung

gefeftigt, ba§ mit ©ett)a(t ^ier nid)t^ ju erreichen fei,

unb man nur langfam bei üorfid^tiger unb fd)onenber

^e^anblung ber 93ertt)irnic^ung be^ ©ebanfen^ nä|)er

!ommen (önne. 3^m fc^mebte t)or, t)a^ bie (finfü^rung

möglic^ft freier po(itif(^er ^inri^tungen in ber 5la^fo(onie

eine 93er(odung für aüe übrigen 6taatögebi(be 6üb--

afrifaö fein foKte, in ben 6^0^ ber alten 6tammfolonie

tt)ieber surüdjufe^ren. ^^ n)ar i^m nur loergönnt, einen

einzigen Schritt in biefer 9^i^tung burd^ bie (finoer»

leibung t)on "^eftgriqualanb burc^jufü^ren; fc^on tt)äl)renb

feiner "^Imt^jeit ^atte er mit S^örberation^plänen ganj

anberer '2lrt §u fämpfen, t>k Gübafrifa t)om grünen ^ifd>

be^ englifd)en ^olonialamtö burc^ Corb darnarüon
aufgejmungen merben foUten. (fin gut ^eil ber ^raft

SD'^olteno^ verbrauchte fici^ im Kampfe gegen bie ^olitif

be^ englifc^en 5^olonialamt^, ba^ burc^ feinen 6enbling,

ben Äiftorifer 'Jroube, beffen 5ä|)igfeiten auf alleö e^er

al^ auf bie 93etätigung in ber praftif^en ^olitif ^in-

tpiefen, t)iel 93ern)irrung in ba^ j)olitifc^e Ceben ber

^apfolonie trugen. 0ie ^oliti! ^arnaroon^, bie er burc^

ben 6tatt^atter 93artle S^rere in furjer Seit bem Canbe

aufsujmingen fuc^te, führte bann jur erften 93efe^ung

^ran^oaalö unb bem barauf folgenben erften lln-

ab^ängigfeitöfrieg ber 93uren. <S)ie *30^5glic^(eit einer
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fricblic^cn ^rrcic^ung beö 3ie(c^ mar nun micber auf

lange 3cit ^inau^gcfcbobcn; benn ju !(ar \)attz ^xd^ ben

93urcn gcjcigt, mie man jtc^ auf engtifc^cr 6eite bic

^öbcration üorftcUtc: alö ^ortfe^ung einer ^olitif ber

Eroberung unb Unterbrüdung. SÜJZan organifiert auf

ber 93urenfeite bie "i^lbme^r jur Q3erteibigung be^ nationalen

93eftanbeö unb ber politifc^en Unabhängigkeit. 9Zic^t

me^r ber ^räftbent be^ ^teiftaat^, 93ranb, ber jtc^ mit

(fnglanb freunbfc^aftlic^ ju üerftänbigen fuc^t, fonbem

^aul Krüger ocrfbrpern bie neue "ära ber 93uren--

politif. 9^oc^ einmal oerfud)t decil 9^^obe^ mit Cift

unb Schmeichelei ba^ 93urentum für feine ^länc eine^

^vereinigten Gübafrifa ju gewinnen; aber feine ^rt mar

e^ nic^t, eine ^ruc^t in 9^u^e reifen ju laffen, unb al^

er in ^ranöoaal feine (Gegenliebe fanb, griff er o^ne

93eben!en jur @ett)alt, um jum Siele ju gelangen. 0er

Genbling biefer ^olitif ber 93ereinigung 6übafrifa^ mar

Corb 9}^ i In er. SD^it ber ^^iebermerfung ber 93uren unb

ber 93ernic^tung ber 6elbftänbigfeit ber 9^epubli!en f(i^ien

ber erfte unb mefentlic^fte 6c^ritt auf biefem ^ege ge-

tan. <S)ie '^a^n ift frei, tva^ foU nun meiter folgen?

Sunäc^ft jeigt jtc^ für eine 93ereinigung 6übafrifa^

ein fc^mere^ Äinberniö formeller unb politifc^er 9Zatur.

a^ ift nic^t möglich, in einer folc^en 93ereinigung bie 9^ec^te

irgenb eineö ber 95eteiligten unter ba^ ^la^ ber biö^er ge=

noffenen ^rei^eit ^erunterjubrüden. 0ie ^apfolonie unb

9^atal jtnb Kolonien mit (Selbpoermaltung, S:ranöoaal unb

ber ^reiftaat ^ronfolonien, moju bann noc^ bie ganj eigen-

artige 93erfaffung t)on 9^^obefia, unter bem oon ber

englif^en 9^egierung gemährten Freibrief ber 'British

South Africa Company' fommt. <5)er ©ebanfe einer

üollftänbigen 93ereinigung aller Kolonien, etma t>\xx6^

21
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eine allmähliche ^inbcjie^ung in bic ^apfolonie, xvk fie

SD'^oltcno t)orfc^tt)ebte, \)<xt gegenmärtig faum irgcnb meiere

^n^änger in 6übafri!a, obwohl er an fic^ bie f^lec^tefte

l^öfung beö ^roblem^ nic^t tt>äre; aber e^ fiele aKju

fc^tt)er ^ier bie gegeneinanberfte^enben (o!a(en Sntereffen ju

überminben; 5. 93. \)ättz ^apftabt eine fe^r ungünftige £age

a(ö ioauptftabt, ^loemfontein tt)äre ber gegebene 'zOlxtUU

punlt, tt)aö an jtc^ fc^on ben ^eftigften ^iberftanb ber

^apfolonie hervorrufen würbe, ^ber auc^ ber englifci^en

9^egierung märe eine einzige fübafrifanifc^e Kolonie ettva^

un^eimli(^, benn beren parlamentarif(i^e 93ertretung n)ärc

eine 9[Rac^t, bie man nic^t fo leicht beifeite fc^)ieben

(önnte. d^ ift im 3ntereffe ^nglanbö bie 6etbftänbigfeit ber

einzelnen Kolonien in 6übafri!a nic^t ju fe^r ju fc^tt)äd)en,

tt)ei( eö baburc^ bie Äanb^abe behält, um »ermittelft

einer t>orn)iegenb englifc^en unb befonber^ (oralen 5^olonie

n)ie etma 9'Zatal in bie fübafrüanif^e ^olitif einzugreifen,

n>enn bie anberen 5^o(onien ju ftarfe 6elbftänbigi^eitögelüfte

jeigen foKten. *21ber auc^ alle 93orbi(ber innerhalb be^

englifc^en „^mpire^" meifen auf eine *5öberation unb

nic^t auf eine *^uffaugung burc^ eine ber befte^enben

Kolonien. 60 liegt alfo t>a^ 3ie( in einem Sufammenfc^lu^,

ber nac^ bem "dufter von ^anaba enger ober bem ber

auftralifc^en „^ommonmealt^'' (ocferer gebac^t n^erben !ann.

93etrac^tet man bie in 6übafri(a gegebenen natür=

Heiden 93ebingungen, fo ^eigt fi^, t^a^ eine ^öberation

^ier t)ie( bringenber ift, aU in ^uftralien, mo bie Sentren

beö ^irtfc^aft^tebenö an ber ^erip^erie beö ^ontinent^

an ber 6ee liegen, tt>ä^renb ba^ mirtfc^aftlic^e Q'^ücfgrat

oübafrifaö So^anne^burg mitten im £anbe bilbet, toon

wo auö bie Q3er!e^r^ftra^en nac^ ber ^üfte in

5^atal unb ber 5^ap(olonie führen. 0ie 93ie^feud)en-
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frac^c ift o^nc cint)citlid)c, t>on einer (Btilie auß geleitete

^xegelung gar nici)t ju löfen. 0ie 93et)Qnblung t)er

Eingeborenen erforbert g(eid)faUö eint)eitlid)e "^D^a^nal^men,

jeber 9D^i^griff in ber (fingeborenenpolitif einer 5^olonie

fann bie fc^merften 9^ad)teile für alle anberen jur Steige

^aben. l^orb 9?^ilnerö ^oliti! mar e^ nun eine parlamen--

tarifd^e 93ertretung einer fübafrifanifd^en „Eommonmealt^"

möglid)ft lange (;inauÖ5uf(^ieben, t>a er ja für bie Haltung

einer fold)en 5törperfd)aft menig ©arantie \)atU, injmifc^en

aber unter ^uönu^ung ber augenblicflic^ (Snglanb

gegebenen 9DZac^t möglichftmel an fi)beratioenEinrid)tungen

unter bem @efid)t^punfte ber ^eftigung englifc^er

Äerrfc^aft fo ein5ufü(;ren, ba^ fpäter nid)t leicht baran

gerüttelt merben fönnte. Q3or allem galt eö 9D^ilner ben

^iberftanb ber 5^ap!olonie ju brechen, ober melmel)r ju

»er^inbern, ba^ fie in ber ^öberationöfrage bie '5ül)rung

übernel)me, xva^ x^x ja nac^ (Srö^e, ^et)ölferung^5a|)l unb

politifc^er (frfa^rung njo^l §u!äme. Äier \)atU er fie in

einer 3tt)ang^lage, tvk er fie günftiger gar nid)t tt?ünfc^en

fonnte. 3m ^rü^jo^r 1903 berief 9}^ilner nac^ ^loem-

fontein eine ^onferenj oon 93ertretern ber 5^ap!olonie,

9^atal^ unb ber beiben neuen 5^olonien be^ufö 9^egelung

ber gemeinfamen Soll- unb (fifenbal)nangelegenl)eiten

jufammen. (fr t>ertrat babci bie neuen Kolonien t)oll=

tommen nac^ ©utbünfen unb fonnte auf bie Unter«

ftü^ung 9^atalö jiemlid) unbebingt rechnen; bie ^ap=

folonie n>ar alfo an pd) fc^on oereinfamt. ^ber er ^atte

au^erbem noc^ eine ftar!e Gc^raube in ber Äanb, um
auf fte ju brüden. €ö mar in ber Seit, tt>o man fic^ in

ber ^ap!olonie golbene 93erge t?on bem ^uffc^mung

t>erfprac^, ber in ^ranöoaal beoorfte^en follte, unb oon

bem ©urc^fu^r^anbel nad) bem 9\anbe alleö Äeil für

21*
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ta^ eigene ^irtfc^aftöleben erhoffte. 'zOlximx brauchte

alfo blo§ Corenjo SD^arqueö unb Durban gegenüber ben

Ääfen ber ^apfolonie auöjufpielen, um beren 93ertreter

gefügig ju machen; menn bie ^apfolonie ben SoÜtarif

nic^t annehmen ttJoUte, fo ftanb i^r bie^ natürlich frei,

aber fte blieb bamit au^er^alb ber Soügemeinfc^aft, rva^

bie <^urc^fu^r naö) ^ran^oaat unb ben *2Ibfa^ fapfc^er

^derbauprobufte f^tt)er fc^äbigen mu^te. 3n bejug auf

bie (fifenba^ntarife »urbe bie Übereinkunft gef^loffen,

ba§ bie 93a^nen ber 5^a|>!o(onie unb 9^ata(^ tro^ ber

t^erfc^iebenen hängen ber Linien jum g(ei(^en greife t)on

ben Ääfen na6) 3o^anneöburg üerfrai^ten foUten, ber

<5)eIagoaba^n aber mürbe eine ^rmä^igung t)on 15 9DZf.

auf bie ^onne jugeftanben, xva^ ja aüerbing^ 5U bem

93ortei(, ben biefe Cinie infolge i|)rer größeren S^ürje

bejt^t, in gar feinem 93er^ältniffe fte^t. ^ro^bem tt)irb

biefe 93egünftigung in ber ^apfolonie auf ba^ ioeftigfte

angegriffen. 3n Sufunft tt)irb fic^ biefeö 93er|)ältni^

aber noc^ meiter juungunften ber i^apfolonie öerf^ieben,

um fo me^r alö bie neue 6tt)afilanbba|)n bie Ceiftungö--

fä^igfeit öon Corenjo SO'^arque^ no^ fteigern tt)irb;

auf bie 0auer lä^t fic^ ber 93erfe^r eben ni^t in fünft--

lic^e 93a^nen ^mängen. Unter bemfelben ^ru(fe fe^te

SD^ilner auc^ ben 25°/o 93or5ug für englif^e ^aren für

t>k nac^ bem ^ert tjerjoUten ©üter burc^.

3n kleinerem 6til »erfuhr '30'^ilner nac^ bem gleichen

9^e3ept im fogenannten interfolonialen 9^at, bem eine

^nja^l ^ran^öaal unb bem 'J'^eiftaat gemeinfamer ^n=

gelegen^eiten unterfte^t, nämli(^ ^ifenba^nmefen, (^onfta-

bular^, ufn). (fr (onnte 5tt)ar in ben ehemaligen 9^epu-

blüen nac^ ©utbünfen fc^alten, benn eine *t2lufle^nung be^

t)on i^m ernannten gefe^gebenben 9^atö roav ganj au^=
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9efd)lcffen. 3nbc^ crft bic ^ran^oaal ocrlie^cne neue

93erfaffung äeigte bcn tieferen 6inn biefer Cfinric^tung,

benn ber gemä^lten gefe^gebenben 5^örperfc^aft ^ranöoaal^

bleibt bie 93cfc^lu^faffun9 über bie ^inge, bie bi^t)er ber

interfoloniale 9\at entfd^ieben i^atU, entjogcn. ^a aber

ber ehemalige ^reiftaat noc^ feinerlei Q3erfaffun9 erhalten

^at, tt>eil bort bie 93uren eine ju ftarfe SD^e^r^eit be=

jt^en, fo n>irb bie Q^egierung in biefer ^örperfc^aft nod>

jahrelang einen gefügigen Äelfer finben. ^a% ba^er

a\i6) in ben neuen 5^o(onien bie Begeiferung für biefe

(finrid)tung, bie ein gemeinfameö 93anb um bie e|)ema(igen

9^epubUfen fc^lingen foU, ni^t fe^r gro§ ift, (ä^t fic^

leidet t)erfte^en. (fin ®erf ber 93(oemfonteiner ^onferenj

ift enblic^ bie t)on i^r eingefe^te ^ommiffton jur Unter-

fu^ung ber ^ingeborenenfrage, bie eine gleichartige

9'^egelung beö (fingeborenentt)af)lre(^tö vorbereiten unb

baburd) bie *5)ur(^fü^rung ber <5öberation mit parlamen-

tarifc^er Q3erfaffung ermöglid)en foU; aud) beren 93or-

fd)läge fto^en infolge i^rer Äalbfi^läc^tigfeit nirgenbö auf

Gegenliebe, ^xt ganj befonberem ^i^tvamn betraci^tet

man aber in 6übafrifa alle <5öberationöpläne ber 9^e«

gierung mit Äinblicf auf 9^^obefia. ^k ^^artereb

dompan^ ift mit i^ren ©elbmitteln fo giemlic^ fertig;

il)ren Banfrott tt)ill bie 9^egierung unter allen Umftänben

oermeiben, aber ^nglanb felbft möchte aud) nic^t all^utief

in feine ^afc^e greifen. 60 fd)eint ber befte ^uömeg
ber, 9^|)obefia einer ber befte^enben Kolonien anju^ängen,

bie baju baö @runb!apital ber ©efellfc^aft, ba^ nur jum

Seil für ha^ 2anb in nu^bringenber ^eife oermenbet

tt)urbe, alö 6taat^f(j^ulb übernimmt; bie ©efellfc^aft foll

aber bann tt)o^l i^r ^anbeigentum unb bie 90'^ineralrec^te

behalten unb X)on ber Caft ber 93ertt)altung befreit, ftiege
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fte md) biefer QScrnic^tung it)rcr Gclbftänbigfeit tt)ie ein

^{)ömf auö ber "iHfc^e. <5)er ©ebanfc an bicfe^

^anaergefd)en( ermcrft tt)emg ^egcifterung. (f(egifc^ be--

merfte einmal 9!)^ilner, in ber ^^eorie feien bie 93ett>o^ner

ber fübafrifanifcl)en Kolonien alle begeifterte ^öberatiften,

in ber ^rariö aber bie ärgften ^artifulariften. 93ieUeic^t

\)at er boc^ oergeffen, ben ©rünben bafür ein wenig nac^*

juge|)en; biefe aber ftnb, ba^ bie t)on 9D^ilner befolgte

SDZet^obe nic^t ben 93eifaU ber 93et>ö(!erung 6übafri!aö finbet,

tt)ei( man bort weniger aU irgenbwo geneigt ift, fic^ t)on oben

ober gar £>on au^en l)er 9!}Za^rege(n aufzwingen 5U (äffen,

^rft wenn au^ bem freien 933iUen ber 93eoöl!erung ^erauö

eine S^öberation gefd^affen worben ift, wirb biefe auf

bauernben unb gefunben ©runbtagen fte^en. ©er

^iUe ber 93et>ölferung aber mu^ in parlamentarifc^en

formen bie 9!}^ö9lic^feit finben, ft^ au^5ufpred)en.

liefen 93ebingungcn genügt gegenwärtig nur bie ^ap--

folonie unb 9^ata(, wä|)renb ^ranöoaal eben eine repräfen*

tatioe 93erfaffung ermatten i)at, ein 90Zitte(Mng 5Wifd)en

ber abfoluten Verwaltung einer ^ronfolonie unb ber

6e(bftt>erwa(tung, wie fie bie 5^apfo(onie unb 9^ata(

genießen, (fine 93etrac^tung ber politifc^en 93er()ä(t--

niffe ^ranöt>aa(ö, fo wie fie fi* im ^arteiwefen

unb ber öffentlichen 9!}^einung fpiegeln, mu^ ben

^eg jeigen, ben feine politifd)e ^ntwicfelung in ber

näct)ften 3u!unft nehmen wirb; biefe wirb auc^ für

bie ^uöftc^ten ber ^bberation in l)o^em Si^Za^e mit=

beftimmenb fein.

<5)ie 93ilbung ber 93urenpartei 'Äet Q3oir l)abe x6)

bereite befprod)en; auf englifc^er 6eite i)at ba^ 9!}Zi^=

trauen gegen bie 9^anbmagnaten unb bie mit i^nen t)er--

bünbete 9^egierung jur 93ilbung ber 'Partei für t)er--
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antiDortlic^c Oxegierung' (urj t)ic 'Q'^efponfiblcö' genannt,

9efüt)rt. <S)ic l?citcr bicfcr gartet fte^cn burc^au^ nic^t

ettt?a im fc^roffen ©egcnfa^ jum 5l^a|)i(a(iömu^, mo^l

aber ju beftimmtcn 5tapita(iften; manche, mie Äarrp

Golomon, gehören gemifferma^en jur jweiten ©arnitur

berfelben. €ben beö^alb gehört it)nen aber nic^t in

gleichem ^DZa^e ba^ Ot)r beö ©ouoerneurö, xvk ben

Vertretern ber großen 9^anb^äufer unb um eine 9^olIe

^u fpielen, bebürfen fie beö parlamentarifd^en ^pparat^.

a^ tarn ettt?aö nait> ^erau^, a(^ bei bem 93an(ett, auf

bem bie Partei ber '9^efponfib(e^' begrünbet n)urbe, einer

ber ^reunbe t)on Äarrp 6o(omon biefen gleich nac^

beffen programmatifcf)er ^röffnung^rebe a(^ ben einzig

tnöglid)en ^remierminifter ber 3u!unft feierte; ber <5)anf,

mit bem biefer bafür quittierte, mar barum nic^t minber

aufrichtig. 93or allem »erfuc^en bie '9^efponfib(eö*

tiatürlic^) möglid)ft mele ^ni)änger ju gewinnen, unb i^r

Programm bemüht fid), fomeit e^ über ben Äauptpunft:

bie fofortige (finfü^rung t)eranttt?ortlic^er 9^egierung

^inauöge^t, mögüc^ft alten Hnjufriebenen ettt)aö ju t)er--

fpred)en. 3n gen^iffen fingen, n>ie 5um Veifpiel ber

^^inefenfrage, legen fie ftd) allerbingö Surüd^altung auf

tinb »erlangen junäc^ft nur eine einge^enbe llnterfud)ung

ber S^rage. 3n bejug auf bie Snbier fte^en jte auf bem

6tanbpun!t ber 9^ationalfont>ention t>on Pretoria; im

übrigen reben fie bem allgemeinen Stimmrecht ha^ ^ort.

3m allgemeinen i)at man freilid) ben ^inbrud, t>a^

bie @ett>innung ber 9D^a^t unb bie (finfü^rung ber

<3elbftregierung n>eitauö im 93orbergrunbe i^rer 93e'

ftrebungen fte^t.

^ie t)on ber englifci^en 9^egierung *5:ranöt)aal ge--

tpä^rte 93erfaffung ^at bie '9^efponjibleö' nun üeranla^t.
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mit t)er ^urcnpartci ein ^a^Kom^romi^ 5um 3tt)ec!e

gemcinfamen 93or9e^cnö beit)cr ^arteten abjufc^lic^cn.

0ic ^urcn ^abcn babei t)on bcn '9^efponpb(eö' ba^

nationale Sugepänbni^ erhalten, ba^ bic llnternc^t^fprad)c

in ben nntcren Sa^rgängen ber Q3o(f^fc^u(en auf 93erlangcn

ber (fitem ^oUänbifc^ fein foUte. hingegen gaben bie

'Q'^efponfible^' in einem anberen fünfte, ber für bie 93uren

oon großem 93elange ift, nämlici^ ber Verteilung ber ^a^l«

(reife nic^t nac^. ®ie neue 93erfaffung ftellt fic^ nämlic^

auf ben 6tanbpun(t, t>a^ bie '^a^Kreife möglic^ft gleich »iet

^ä^ler umfäffen follen, unb ju biefem 3«>ecf oor jeber'^Ba^l

eine 9^eueinteilung ber Greife ftattjufinben ^abe. ^n fic^

baben bie Vuren natürli^ re^t, menn fie eö al^ Unge--

re^tig!eit empfinben, t>a^ bie Stimme eine^ ^armerö mit

großer *5amilie nic^t me^r h^h^uUn foU, alö bie eine^ feit

furjem erft am Q'^anbe angefeffenen unt>erl)eirateten

SO'^anne^. Qlber ber Streit über Q3ernünftig!eit ober

Hnöernünftigfeit t)on ^[Ba^lf^ffemen ift ftetö jiemlic^ un--

fruct)tbar unb in biefem *5cille i)at ba^ t)on ber englifc^en

9^egierung 93orgefc^lagene jebenfallö ben äußeren Schein,

gut bemofratif^ ju fein, für fi^. *^ie 9^egierung be-

5tt)ec!te natürlid) baburd) ba^ ja^lenmä^ige Übergewi^t

ber englifc^en 93eüöl!erung rec^t jur ©eltung ^u bringen.

Unb bie *9^efponfibleö' müßten Selbftmorb an i^ren

eigenen ^arteiintereffen begeben, menn fie fic^^ gegen

biefeö i^nen aud^ jugute fommenbe Softem auflehnen

moUten. 9D^it biefer ^a^lorbnung unb ber ^atfac^e,

ba^ fie fic^ ja^lenmä^ig in ber SDZinber^eit bepnben,

ttjerben ftc^ bie 93uren abfinben muffen. :Urfprünglid>

erklärten fie mit großem 9^ad)bru(l, fie tt>ürben fi^ an

ben ^a^len für eine 93olf^t)ertretung unter repräfentatioer

9Regierungöform überhaupt ni^t beteiligen; oeranttt) örtliche
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QRegierunc^ fei i^)ncn in ^ricbcn^tjcrtraö äU9cfid)crt trorbcn^

jtc tt)oUtcn tiefen Scitpunft abtrarten, »or()er aber nic^t

bie 93erantmortlic^feit für SD^a^rcgeln übernehmen, auf

bic fie feinen genügenben ^influ^ Ratten. 3nbe^ bett)eift

bereite baö ^bfommen mit ben '9\efponfib(eö*, ba^ bie

Leiter ber 93urenpQrtci entfd)loffen finb, i^ren ^n^ängcm
bic 95eteiligun9 an ber ^ai)l ju empfehlen; unb tt>enn ber

^arteitongref im 3u(i aud) bie (fntfc^cibung bi^ ju bem

3eitpun!te t>erfd)oben l)at, tt>o bie oodjogene Einteilung

ber ^a^l!reife eine Überfielt über bie ^uöfic^tcn ber

^uren bei ben '^Ba^Ien geftattet, fo ift bieö fic^erlid^

nic^t me^r alß ein gefc^idtter taftifci^cr 6d)a(^5ug; bie

enbgültige (Entfc^eibung tt)irb boc^ jugunften ber ^a^(--

beteiligung auffallen. 3n ber '^at tt)äre bie ^ai)U

ent^altung ein fd)tt)erer ^e^Ier unb bie 95urenfü^rer

finb 5u (lug, um ha^ n\6^t ein^ufe^en. ©eben fie bie

i^ofung ber ^a^lent^altung auß, bann tt)ürbe eö ber

9^egierung nic^t fd)n)er fallen, eine, tt)enn auc^ flcine,

opportuniftifd)e 93urenpartei ju fd^affen, bie fid) auf i^re

Seite ftellt; ferner Ratten bie '9'^efponftbleö' bann tt)cnig

^uöfi^ten, Diele 93ertreter i^rer Partei in bie gefe$=

gebenbe Q3erfammlung ju befommen unb bie 9^egierung

be!äme in biefer 93erfammlung eine übermältigenbe

9[Re^r^eit.

ilnab^ängig t)on 'Äet 93olf unb ben '9'^efponfibleö*

ftnb bie n^ei^en Arbeiter in @ett>erffc^aften naci^ englif^em

SD^ufter organifiert, bie i^rerfeitö tt)ieber eine gemeinfame

Spi^e im „Trades and Labour Councir' ^aben; ettt)a

5000 tt)eige '^Irbeiter am Q'^anbe gel)ören biefer Organi--

fation an, bie politifd) alö Arbeiterpartei felbftänbig

bleiben, im übrigen aber mit 'S^tt 93olf' unb ben

*9?efponfibleö' jufammenmirfen mU. "^u^er^alb beö
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9^anb^ i)at bie Partei feine 93ebeutung, ^ier aber mxb
jie jtpeifeUoö im 93erein mit ben üerbünbeten Parteien

einige ^anbibaten aufffeüen.

liefen brei üerbünbeten ^arteten fte^en nun bie

*^n^änger ber 9^egierung unb ber 9^anbmagnaten gegen-

über, bie jic^ ju ber 'progrefftoen Partei', bem 6eitenftü(l

ber glei(^en Partei in ber ^apMonk, §ufammengefc^loffen

^aben. ^enn man (ebiglic^ nac^ ber Stimmung ber

9D^affen urteilen n)oUte, fo fijnnte man meinen, ba^ bieö

eine Partei t)on Offijieren o^ne 6o(baten fei. "t^lber

man barf nid)t oergeffen, t>a^ fte 90^ad)tmitte( genug

befi^t, um für bie ^ai)l 6o(baten ju preffen unb beö^alb ift

ein Erfolg ber brei i)erbünbeten Oppofition^parteien am
9^anbe ade^ e^er a(ö fid)er. ^a nun ber 93erfaffung^-

entmurf beftimmt, t^a^ im ganzen 30 biö 35 ^D^itglieber

ber gefe^gebenben 93erfamm(ung gen)äf)(t unb 6 biö 9

t)on ber 9?egierung ernannt tt)erben foKen, fo fann man
unter ^bred^nung ber ^u^länber annehmen, t>a^ im

@efamtburd)fc^nitt auf je 19 000 mei^e (finmo^ner

1 ^bgeorbneter kommen mxb. ^m 9?anbe tt)irb bie

3a^( ber ^ä^ter im Q3er^ä(tniö jur ^et)ülferung üiet

größer fein ai^ in ben übrigen ^Sejirfen, t>a ^ier eine

gro^e 3a()( t>on unverheirateten l^euten t)or()anben ift,

bie bie 93ebingungen für ba^ ^a()(red)t (©runbbefi^ im
^erte oon 2000 mt ober 200 ^l SD^iet^ertrag ober

ein ^infommen oon 2000 ^l jä^rlid)) erfüllen; e^

bürften bemnad) auf t>a^ ©efamtgebiet be^ So^anneö--

burger 9}^inenbiftrifte^ (alfo mit Q:infd)lu§ t)on 5^rüger^-

borp) mit feinen 125 000 tv^x^en 93ett)o|)nern minbeften^

16 biö 18 (ox^t entfaden. 9^un fönnen nic^t nur bie

Angehörigen ber donftabulart), fonbern au^ 6otbaten

unb Offiziere ber imperialen Gruppen ^ä^ler fein;
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machen fie üon biefem 9\ec^te ©cbrauc^, bann tt)irb bic freie

^a\){ überhaupt iUuforifc^, benn eö t)anbelt fic^ t)ierbei

um itwa 15 000 ^lam, bic fämtlid) t>a^ für ^ät)ler

üorcjcfd^riebcne SOZinbcfteinfommen befi^cn. 3nbc^ ift bie

(Erbitterung über biefe 93eftimmung and) in en9(ifc^)en

Greifen fo gro^, ba^ man annehmen !ann, Corb Gelborne,

ber biö^er bie 9^oüe beö ^riebenöengelö ju fpielen bemüht

ift, tt)erbe einen ^u^meg finben, ber biefe^ '^a^lrec^t

gegenwärtig nid)t in ^ir(fam!eit treten (ä^t, o^ne eö

grunbfä^lic^ preiszugeben. *i2Iber felbft in biefem Stalle

ftnb bic '^luöft^ten ber ^rogrefjioen n\6)t gerabe un--

günftig; unb eS genügt fc^on, tt)enn fie 12 6i^e am
9^anbe erobern, um im 93erein mit ben öon ber 9^e«

gierung ernannten 9!}^itgliebern eine SO^e^r^eit ju bilben.

3n allen anberen ^iftriften beS Canbeö ^aben bie mit

ben '9^efponfibleS' vereinigten 93uren gute '!2luSfid)ten,

in ben meiften bat)on auc^ o^ne erftere mo^l bie 9!}Ze^r^cit.

^*ö mirb aber ein politifc^ fluger 6^ac^§ug t)on i^nen

fein, menn fie im SugeftänbniS oon SD^anbaten ben

*9^efponfibleö' gegenüber möglic^ft entgegenfommcnb finb,

benn einerfeitS fommt eö, njcnn fie bod) eine 9D^inberl)eit

bilben, für fie nic^t fo fe^r barauf an, ob fie einen etmaS

größeren ober geringeren 'Anteil bat>on auömad)en, anberer«

feitö tt>cift if)r Sntcreffe na^brücflid) barauf ^in, bie

*9^efponf[blcö' unb bamit bie gan^e Oppofitionöbemegung

gegen bie9\cgierung im engtifd)en ^ager möglic^ft ju ftärfen.

6d)einen nun auc^ bie "i^Iuöfic^tcn ber englifc^en

9^egicrung ta^ ^anb mit Äilfe einer gefügigen 9Dtel)r^eit

in ber neuen gcfe^gebcnbcn 93erfammlung an6) fernerhin

jiemlic^ unbefi^ränft ^u bel)errfc^en, nic^t gerabe fd)lcd)t,

fo leibet bie 6ac^e bo(^ an jmei bcben!li(^en 6d)tt)äc^en:

3unäct)ft fc^reit eine 93erfaffung, mie bie je^t gegebene.



332 3u ben „Q3erein« Staaten t)on Sübafrifa".

an ftc^ fc^on nad) Umgeftaltung im liberalen 6inne.

'^aö) biefer 93erfaffun9 fmb eine 9^ei^e t)on ©egenftänben^

bie bem interfolonialen 9^at vorbehalten bleiben, von ber

^efc^lu^faffung burd) bie gefe^gebenbe Q3erfammlung

auögefc^lojjen; unb baju gehören nun gerabe fo wichtige

'5)inge, tvk ta^ ^ifenba^nbubget, t>aß bie Äaupteinna^me-

quelle be^ l^anbeö bilbet unb für beffen ^irtfc^aft^leben

t)on ber größten 93ebeutung ift, bie 93erfügung über bie

donftabular^, uf». "i^lber t^a^ 93ubgetreci^t ber 93er'

fammlung unterliegt no^ n^eiteren 93efc^rän(ungen; ber

Q3orfi^enbe tt)irb nic^t gemä^lt, fonbern e^ ift ber

©ouoerneur ober fein 6tellt>ertreter; fc^lie^lic^ behält jtc^

bie 9^egierung no^ t)or, bie 93erfaffung ju »eränbern

ober ju miberrufen; furj unb gut, fie !ann nac^ tt)ie

Dor maci^en, tt)a^ fte mill. ^iefe^ Parlament mu§ einen

natürlichen Äang ^aben, feine 9lz6)U ju ent)eitern unb

jebeö 6treben bana^ ift ber 93olfötümlic^feit t)on vorn»

herein fieser, ©er jmeite, noc^ mel empfinblic^ere ^un!t

ift inbe^, ba^ bie 9'^egierung fic^ auf i^re 93unbeögenoffen,

bie ^apitaliften unb bereu Qinl)ang feineött)egö unbebingt

unb für alle Seiten üerlaffen fann. 5lommt eine liberale

9^egierung in (fnglanb an^ 9^uber, fo ^at biefe jwei

9Qßege t>or fi(^: entmeber fie tut mirflic^ ^ttva^ im Ginne

ber großen 9^eben, bie fie in ber ^a^ljeit geführt ^at;

bie d^inefeneinfu^r am 9^anbe ift ja eine^ il)rer 5ug=

fräftigften 6(i^lagtt)orte. €ö ift freiließ nic^t anjune^men,

ba^ eine liberale 9^egierung nun fofort mit fc^arfen

9[Ritteln, tt>ie etma bem Q3erbot weiterer d^inefentran^«

porte bajmifc^enfa^ren mirb; einige liberale ^ü^rer ^abzn

ja f(^on angebeutet, t>a^ fte ftd) baö Äintcrtürd)en einer

^ommiffton, bie bie 6a^e unterfud)en foll, offenhalten

tt)ollen. ^ber aud^ bieö ftört bie gefd)äftltc^en 93ercci^-
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nungen bcr 9\anbtapitaliftcn fc^r empfindlich, unb beun-

ruhigt ben 6t)aremartt, fo ba^ bie 5^apitaliften fic^ jum

minbeften nac^ QBunbeögenoffcn bei bcn anbeten politifc^en

Parteien ^ranöoaalö umfe^en werben, um i^ren 93or-

ftellungen bei ber englifc^en ^xegierung größeren 9^ac^bru(f

ju geben. Sin anberer ^uöroeg ift ber, t>a^ bie liberalen

bie 93eran(tt>ortun9 überhaupt t)on fiift abmätjen unb

^ran^oaal Derantmortlid^e Q^^egierung jugefte^en. 0ann
ftnb bie 5^apitaliften erft red)t barauf angett)iefen, jic^

93unbeögenofl'en ju fuci^en, bie bann bie megfattenben

ernannten 9[Ritg(ieber ber gefe^gebenben 93erfamm(ung

erfe^en muffen, ^uc^ in biefem *5aKe jtnb gemiffe

Singriffe ber englifc^en 9^egierung, bie t>on ben oer-

fd^iebenften 6eiten in ^ran^t>aa( unangenehm empfunben

tperben mürben, nid)t au^gefc!^(offen. 3n ber englifc^en

liberalen Partei finben allerlei politifc^e (finfpänner i^re

llnterfunft. 3n bejug auf ©efci^loffen^eit !ann fie fic^

in feiner ^eife mit ber (onferoatioen t>erglei(!^en.

Stoeifelloö ift hd ben liberalen au^ ber (finfiu^ ber

SOZifftonöfreife oon Syeter Äall re(^t beträ^tlic^. (fine

(finmifc^ung in bie Singeborenenfrage in 6übafrifa, für

bie fi^ bem Statthalter inöbefonbere mit 9^üc!fi(^t auf

feine 93efugniffe in ben Territorien mannigfa^e Äanb-

^aben bieten, (ann nid^t nur bie gefc^äftlii^en Sntereffen

ber 9^anb!apitaliften »erleben, fonbern aud) ben ^iber*

fpruc^ ber übermältigenben SDZe^r^eit ber «jei^en 93e»

üölferung 6übafrifa^ l^eroorrufen; (urj unb gut, e^ finb

eine 9^ei^e t)on ©rünben oor^anben, bie ben ^apitaliften

bie 'Jrage na^e legen können, ob e^ benn für fie nic^t

öiel üerftänbiger fei, fic^ burc^ 93erbinbung mit anberen

Parteien in ^ranöoaal felbft bauernben (finfiu^ auf bie

Leitung ber Kolonie ju fc^affen, mag hk^ aud^ nur gegen
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Sugeftänbniffe i^rcrfeitö möglich fein, alö auf bie tt)cd)fe(nben

Q'^cgierungcn in ^nglanb i^re ganjc ^oliti! aufbauen ju

muffen.

(fö ift ni^t o^ne Sntereffe ju unterfuc^en, wo bie

^apitaliften bann am e^eften ^nfc^lu^ finben !önnen.

3^ glaube, ba^ bie gegcnmärtige ^oliti! ber 93urenfü^rer

fe^r ^mecfmä^ig unb gefc^icft ift. 6ie unterftü^en alle

bie 'Sorberungen, bie unter ber meinen 93et)ölferung im

aügemeinen t>ol(ötüm(id) finb, machen fic^ baburd) S^reunbe

unb ba|)nen fic^ ben ^eg jur politif^en ^ad)t 3ubem
märe eö i^nen gegenwärtig fottjiefo nid)t möglid), fic^ mit

ben ^apitaliften ju oerftänbigen, benn biefe finb äugen«

blicflic^ nod) ber 9^egierung t>erpflic^tet; menn fie fid^

anbererfeit^ ben ^apitatiften nähern wollten, fo läge bie

@efal)r nur adju na^e, ba^ fie ft^ bamit lebiglic!^ !om--

promittieren unb fd)lie^lic^ 3tt)ifd)en jwei Stühlen fe^en

würben, (f^ ift aber (eine^wegö gefagt, t>a^ bamit bie

politifd)e Haltung beiber ^eile für alle Seiten feftgelegt

ift, unb ein 'Srontwec^fel ift gerabe t>a, wo alle^ noci^ in

©eftaltung unb im Serben ift, nid)t allju fc^wierig.

6ie^t man fic^ bie ^enbenjen ber Parteien in großen

Sügen an, fo werben bie 93uren neben bem 93eftreben,

fic^ national ju ert)alten, immer eine (onferoatioe, auf

bie Sntereffen ber Canbwirtfc^aft bebad)t ne^menbe

^olitif t)erfolgen muffen. 0ie Slapitaliften ^aben neben

bem Sntereffe ber €ntwic!elung i|)rer Snbuftrie t)or allem

auc^ t>a€ 93eftreben, Äerrn im eigenen y^aufe ju bleiben,

i|)re ^ngeftellten unb 'i^lrbeiter nic^t ju einer politifc^en

5[)^ad)t werben ju laffen, bie fid) gegen fie !e^rt unb

i^re wirtfd)aftlid)en 5l^reife ftört. ^ie '9\efponfibleö'

aber werben naturgemäß bie Sntereffen einer me^r flu!«

tuicrenbcn, in i^rem wirtfc^aftlid)en 93eftanbe weniger
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gefcftic^tcn ^^et>eltcrunci vertreten muffen, bcrcn Q3c«

ftrebuuQen meift eine 6pi^c gegen bie 5tapitaliftcn, mit-

unter aber auc^ gegen bie l'anbbeüölferung (;aben bürften.

*5luf beftimmte ^älit bcr 3ntcreffengemeinfd}aft jmifd^en

^uren nnb 5tapitaliften, bie fid) ie(5t fd^on offen!unbig

äußern, mi3d)tc id} tjier ^inmeifen: t>a^ neue <5)iamanten'

gefe^ ift jttjeifeüoö ben 93uren ebenfo 5uftatten gefommen

n)ie ben 5tapita(iften, tt>eil eö it)ren ^efi^, fofern er

^b elfteine enthält, einen oiel größeren "^^ert »erlei^t, ba

cö bem ^efl^er einen gri5^eren *i21nteil an ber "i^lu^beutc

5ugeftet)t, a(ö früher. 0aö ift nun nic^t ettt>a beöbalb

bebeutungöloö, tt?eil fd)lie^lid) unter t)unbert unb me^r

Carmen fld) taum eine befinbet, bie ja^lbaren ^iamanten=

grunb entt)ä(t. 93ei bem (fifer, mit bem x\a6) ber ^nt--

becfung ber ^remiermine auf bie ^iamantenfuc^e ge*

gangen morben ift, \)at fid) ber ^reiö für bie 9D^inera(--

rec^te auf ben Carmen natürlicb allgemein er^ö^t. €ine

jmeite Sntereffengemeinfd^aft bilbet fic^ §tt>ifc^en ben

^uren unb ben großen £anbgefellfd)aften ^erau^, bie

neben i^nen me^r unb me^r bie einjigen 93eft^er beö

platten £anbeö werben. Cc^tere genießen jum 95eifpiel

bie im *5riebenöt)ertrag t)on 93ereeniging für t>a^ platte

£anb auöbebungene 6teuerfrei^eit fel)r ju llnred)t mit,

tro^bem fie für bie n)irtf(^aftlid)e ^rfd)lie§ung be^

Canbe^ tt)enig leiften unb t)om t)ol(ött)irtfd)aftlic^en Stanb«

punft eine 93efteuerung i^reö brad) liegenben l?anbeö

rccbt tt)o^l gerechtfertigt märe, ^ber xvk bem auc^ fei,

foUte irgenbeine 9^egierung mit 93efteuerung^projeften

beö Canbeö ^eröortreten, fo tt)irb fie 93uren unb £anb=

gefellfc^aften ju gemeinfamer ^bxüz^x vereinigt finben.

3n beiben 'Jällen ge^en bie Sntereffen beö tleinen

tt)ci^en SD^anneö in ben 3täbten in gan5 anbere 9^ic^tung.
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3n einer britten 'Jrage, ber ber ^e^anblung ber (fin-

geborenen, ift ba^ jtpar nid^t im gleichen SD^a^e ber ^aU.

^htx au6) \)kv ift t>a^ gemeinfame Sntereffe an einer

kräftigen (fingeborenenpolitif bei 95uren unb ^apita=

(iften befonber^ \taxt (fnblic^ fte^t t>a^ nationale

Sntereffe ber ^uren mit ben ^enben^en ber '9^efpon--

jtbteö' nic^t fonberlic^ im ^inflang. l^e^tere fc^ieben

bie ^^efe: „Gübafrifa, ein Canb beö n)ei5en 9[)Zannei^"

in ben 93orbergrunb. 9^ad) i^rer SO'Zeinung foüte

fo mel Arbeit rvk immer möglich oon ^eij^en

geleiftet merben; ber 9^atur ber 6ad)e nac^ mü^te eine

(frreic^ung biefe^ 3ie(^ eine ftarfe Suna^me ber (fin^

manberung, üor aUem oon (fnglänbern, jur S^olge fjaben.

9'^un ift ber gute ^iüe ber 93uren mit biefen (fngtänbern

im gerieben jufammen §u (eben, jmar x\\6)t ju be^n^eifeln,

unb bie *iHnpaffung biefer (finn>anberer an bie füb--

afrifanifc^en 93er^ä(tniffe mag ja auö einem Seit t)on

i^nen auc^ rec^t gute bauernbe 93unbeögenoffen machen,

"^ber ebenfo fidler ift, t>a^ biefer ^ro^e^ burc^ eine

ftarfe 9!}Zaffeneintt)anberung fe^r »erlangfamt würbe unb

je größer bie 3a^l ber ^nglänber ift, bie im Canbe »o^nt,

möge i^nen im übrigen auc^ jebe feinbfelige ©efinnung

gegen bie 93uren ferne liegen, befto me^r brücft ha^

natürliche ©emici^t ber ^Okffe fie 5ur 6eite unb erfci^mert

i^nen bie nationale ^e^auptung. ^xt 9lüäfx6)t auf eine

fernere Sufunft, in ber auc^ bie 93uren fid^ t>orauöfid)tli(^

me^r im Äanbel betätigen n^erben, ift eö ja fic^erlic^

gerechtfertigt, tt)enn fie i^rerfeit^ auc^ gegen bie inbifc^en

ioänbler Stellung nehmen, '^ber üom 6tanbpun(t einer

nur bem augenblicflici^en 93ebürfniö angepaßten ^olitif

ließe eö fiel) tt)o^l rechtfertigen, wenn fie fiel) ben Snbiern

gegenüber bulbfam »erhielten; benn fc^ließlic^ brüdt ber
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^itthexvcxb bcr 5^u(iö boc!^ bie ^arcnprcifc unb mad^t

cnglifc^c Äänblcr cntbct)r(tc^, bic glcic^jcitig axxd) ^ä^ler

fmb. '^lUe^ in aücm genommen: tt)enn bie 5$a|)italiften

ganj nad) it)rem ©utbünfen fc^alten, bie SO^inen mit ben

biUigften ^rbeitöfräften : Eingeborenen, d^inefen, 3nbiern

ausbeuten moüten, bie nad) getaner *tHrbeit t>ai^ £anb

n>ieber üerlaffen, rein t)om nationalen 6tanb|)un(t au^

tt)äre bieö für bie 93uren ftc^erlic^ baö 6c^(ec^tefte nic^t.

3nbe^ fmb au^ ben 5^apitaliften in ber Betätigung

derartiger "vUbfic^ten ©renken gebogen; unb ben 93uren

fte^t, fotpeit fte Sufunft^politif überhaupt treiben mögen,

bie Blüte unb (fnttt)ic!c(ung i^reö Canbeö boc^ ^ö^er,

alö bie um folc^en ^reiö erfaufte 6elbftcr^a(tung. 6ie

!^aben guten ©runb ju ber ^nna^me, ba^ jte ftc^ mit

ben im £anbe bleibenben Englänbern tjerftänbigen unb

mit beren Äilfe jeneö SO^a^ politif^er S^rei^eit unb

^erfönlic^er llnab^ängigfeit erfämpfen njerben, ba^ i^nen

ein Cebenöbebürfniö ift. 0oftojett)^!i behauptet in feinen

,,SDZemoiren au^ einem ^oten^auö", eö gebe jmei *iHrten

t)on 9^uffen in Sibirien: bie einen gingen ba^in, um
Karriere ober @e(b 5U machen, oernjünfc^ten ba^ £anb

unb fuc^ten mögUc^ft balb auö bemfelben tt>iebcr fort»

jufommen, bie anberen aber, „bie t>a^ £eben erfannt

Ratten", bie blieben t>a, liebten t>a^ Canb unb feinten fic^

t)on bort nid)t tt)ieber tt)eg. 3^ meine, e^ mu§ in

ä^nlid^er ®eife au<^ jmei ^rten t)on (fnglänbern in

i^rem Q3er^ältniö ju 6übafri!a geben. <5)ie einen fe^en

baö Ceben bort tt)ie eine 93erbannung an, penbeln immer

3tt)ifd)en (fnglanb unb Sübafrifa ^in unb ^er, unb ftreben

banad^, mögli^ft balb tt)ieber bauernb i^r Äeim in (fnglanb

aufjufc^lagen. 0ie aber, bie an bie 6c^olle me^r ge-

bunben finb, bie 6übafri!a mit feiner eigenartigen, grau-

22
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famen unb babei bod) fo ^errlic^cn 9^atur Heben gelernt

^aben, ma^en balb eine eigenartige Ummanbelung bur^.

„^in ^e!annter t)on mir", fo ersä^lte mir ein (fnglänber^

ber feit über jmanjig 3a()ren in 6übafrifa lebt, „ein fe^r

fortfc^rittlic^er S^armer unb 93ie^5ü^ter ^atte bie *^bfxc^t^

eine englifc^e 9\inberraffe in 6übafri!a rein ju gießen,

^r lie§ ftc^ 93ullen unb ^ü^e au^ ^nglanb (ommen,

er lie^ feine ^reujung mit ein^eimifd^en Vieren ju, aber

fte^e ba, nac^ je^n bi^ jmblf 3a^ren, t>a maren bie

9^ac!^!ommen ber englic^en 93orfa^ren feine G^ort^orn^

me^r, fie Ratten gro^e Äörner unb glici^en in ben meiften

6tü(fen ganj bem gemö^nli^en fübafrüanifc^en Q^inb.

6e^en 6ie, baö ift t>a^ 6^idfal t>ou un^ ^nglänbern

in Gübafrifa. 3^ fü^le eö felbft, vok mic^ f(^on ber

jmansigjä^rige *t21ufent^alt in biefem Canbe in meinem

ganzen <5ü^len unb <5)enfen oeränbert ^at unb fü^le

noc^ me^r, wie ml meiter bieö noc^ bei meinen ^inbern

gegangen ift." 3n ber ^at ift e^ auffallenb ju fe^en,

tt)ie 5um 93eifpiel im ^teiftaat, tt)o bie (fnglänber ju

irgenbn>elc^en ^efd)tt)erben über bie politifc^e 93ertt)altung

beö Canbeg unb über Surücffe^ung feinen ^nla^ Ratten,

fo oiele fnglänber fc^on in ber erften ©eneration ju

guten ^frifanbern geworben finb. ®er mieber^olt ermähnte

^olonel ^^oma^ f^ilbert in feinem 93ud)e, tt)ie er im S^riege

an ber (finna^me eineö Orteö im ^reiftaat teilgenommen

^abe. (fin alter englifc^er S^armer, ber feit melen 3a^ren im

£anbe lebte, begrüßte bie englifc^en Gruppen unb mar,

tt)ie 5^omaö meint, ^tvax mo^l erfreut über ben 6ieg

ber englifc^en Waffen, al^ aber bie fnglänber bann bie

freiftaatlic^e flagge herunterholten, um ben Union 3acf

ju Riffen, ba fagte er unter tränen: „©laubt mir, e^

xvax bie befte fleine Slfigge, bie bie '^elt je gefe^en
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^at". ^icfc Qlfrifanificrung üoüjic^t f\d) aber nid^t nur

an englifc^en '5ö»*ntcrn, fonbern auc^ an gcbilbetcn l^euten,

^iirjtcn, 5tauf(euten, i?anbmeffcrn, uftt). 3n 93loemfontcin

lub mid) einer ber Q3urcnfüt)rer einmal ein, um mic^,

tt>ie er fagte, mit ben beften l^eutcn ber 'i^Ifritanber bcö

^reiftaatö befannt ju mad;en; bie Äälfte ber 9[^änncr,

bie ic^ bei biefem ^Inlaffe fennen (ernte, trug englifc^e

O'^amen. 9[)Zitunter [teilt fic^ bie im Canbe geborene

©eneration in il)rer ©efmnung gegen bie eingemanberten

93äter. (fin guteö ^eifpiel bafür gibt bie QQßanblung,

bie ba^ je^ige ^urenblatt beö ^i'ciftaat^, ber "Jrienb',

burd)gemad)t ^at 0iefeö 93latt tvav unter ber alten

^Regierung t^a^ Organ ber englifc^ geftnnten Oppofttion

gegen bie ^errfc^enbe Partei. 0er 93erleger, ein Äerr

93arlon), »erlief tt)ä^renb be^ ^riegeö *^fri!a; aber e^

fd)ien, t>a^ biefem 93latte nie ba^ 6c^idfal befc^ieben

fein foUte, mit ber am 9^uber befinblic^en 9^egierung

einer SDZeinung ju fein, benn nun übernabm ber junge

Marlon), baö ^latt, t>a^ er feinerfeit^ jum Organ ber

^urenpartei mai^te. ^in junger 9^ec^t^ann?alt, ber erft

menige Sa^re im Canbe tt>ar, tt>ieö meine *5rage, ob er

(fnglänber fei, mit (fntrüftung ^urücf, unb erklärte, er fei

Sre; babei ^atte er ben auögefproc^enften englifc^en

@eftd)tötppuö unb mar ftc^erlid) ein 'lllfterman', b. ^.

auö bem üon (fnglänbern benebelten proteftantifc^en ^eile

Srlanbö. 3n feiner ©efinnung aber mar er bereite

•^Ifrüanber mit £eib unb Geele. (fin anbermal traf ic^

einen jungen 9[^ann, ber feiner 'i2Ibftammung nad^ ^nglänber

reinften ^afferö mar unb au^ ben beften ©efellfc^aftö--

freifen ftammte; ic^ möchte bejmeifeln, ob feine SD^utter

überhaupt boUänbifd) fpric^t. ^r felbft aber mar folc^

ein glübenber ^frifanber, t>a% er faum baju ju bemegen

22*
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mar, fetbft mit mir cnglifc^ ju fprec^en, obmo^t er fa^,

ba^ eö mir geläufiger war, a(^ ^)oUänbifc^. 3c^ gebe 5U,

ba^ gerabe derartige ^äüe, too bire!t ber nationale

^^arafter be^ einzelnen üeränbert tt)irb, ju ben *i2Iu^'

nahmen gehören mögen, ^ür bie englifc^e 6ac^e in

Gübafrifa liegt aber gerabe barin bie gro^e ©efa^r, t>a^

bie 'iZlufgabe irgenbeiner nationalen (figenart, inöbefonbere

in fprac^lic^er ^Sejie^ung, mit bem @eftnnung^tt)e(^fel,

ber au^ bem englifc^en Smperialiften einen ^*ngUfc^=

"^Hfrifanber ma^t, in gar feiner ^eife t>erbunben iff.

<5)er einzige llnterfc^ieb in fprac^li^er ^Sejie^ung befte^t

^öc^ftenö barin, ba^ ber (^nglifc^-'^lfrüanber au6) bie

^ollänbif(^e llmgangöfprac^e lernt unb fid) i^rer n)o^l

and} im 93erfel)r mit 93uren bebient, tt)eil er fic^ i^nen

baburc^ vertraulich nä^ergerü(ft fü^lt. "^ber ber ^ur
feinerfeitö n>irb ben ©ebrauc^ feiner 6pra(^e burd^ ben

^nglänber nie erzwingen, fofern er felbft au^reic^enb

englifc^ fann, unb fo ge^t im ©efprä^ ber ©ebrau^

beiber Sprachen ^iemlic^ willfürlid) burc^einanber.

^ie fe^r bem englif^en Farmer mit feinen burifc^en

^eruf^genoffen Sntereffengemeinfc^aft t)erbinbet, bie auf

^emeinfame politifd)e Betätigung ^intt)eift, ^ahz x6) f(^on

njieber^olt angemerft. ^ber e^ gibt auc^ eine 9^ei^e t)on

fragen, tt)0 ftäbtifcl)e unb länblic^e 93eoölferung jiemlic^

einig finb, oor allem einig in ber Überzeugung, t>a^ fie

bie ^inge beffer ju orbnen t)erfte^en, al^ ba^ englifc^e

^olonialamt. (f^ ift rec^t bejei^nenb, tfa^ bei bem

93egrü^ungöbanfett für ben neuen Gtatt^alter, ^orb

6elborne, ber 93ürgermeifter t)on Pretoria, ein ^nglänber,

erklärte, t>a^ bie 93eo5lferung ^war in t>ielen fingen in

Parteien geteilt, in manchen aber, xvk jum 93eifpiel

ber ^rage ber ^ingeborenenpolitif, burc^auö einmütig fei;
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ein bcutlic^cr Q33in! mit bcm Saunpfa^l nac^ ^omning

6trcet ^in! 9lbcr id) ^abc and) bereite auf anbcrc

Angelegenheiten l^ingemiefen, tt)o bie englifc^en imperialen

3ntereffen fc^nurftrac!^ benen ber 93ett)ol)ner ber 5^olonie

5Utt)iberlaufen, tt)ie jum 93eifpiel in ber tJragc ber

inbifd)en Äänbler. ferner ber ^rieg^foftenbeitrag t)on

600 ^[Ritlionen, ben ^ranöoaal an (fnglanb leiften foU!

(Gelegentlich tt)irb auc^ angebeutet, ba^ eö eine „^^ren«

Pflicht" für bie Oranjeflu^tolonie fei, bei Gelegenheit

i^rerfeit^ and) nod) eine „<5)an!e^fci^ulb" oon 80 ^[RiUionen

ab5uftatten. ^ranöüaal rt^äre ja tt)o|)l in ber Cage, biefe

Caft 5u tragen; aber e^ ift boci^ immer @elb, baß auö

bem Canbe fliegt unb in irgenbeiner S^orm trifft bie

Sinöja^lung unb Tilgung biefer 6c^ulb boc^ ben 93e--

mo^ner ber Kolonie. 5^ann man e^ unbegreiflich ftnben,

t)a^ er für bie „moralif(^e ^fiic^t ber <5)anfbarfeit'', bie

i^m t)on (fnglanb vorgehalten tt>irb, ttjenig 93erftänbni^

befl^t, tt)enn er — freiließ ju fpät — ernennt, ba^ ber

^rieg i^n bur(^auö md)t in fo banfenömerte Cage im

^ergleich mit bem früheren Suftanb gebraut i^af^

(fin anbereö 93eifpiel ift ber QSorjug oon 25 °/o, ben

britif(^e ^aren innerhalb ber SoUgemeinfc^aft bei allen

nac^ bem ^ert »erjoUten ©ütern genießen. <5)a biefer

^ertjoU bei ben meiften ^aren nur 10 °/o beträgt, fo

^at fxd) hxßi)tx in ber ^rayi^ biefe 93ergünftigung nic^t

fo überaus bebeutungöooll ertt>iefen; benn bei bem ^o^en

©ett)inn mit bem man beim Äanbel in Sübafrüa fomiefo

rechnet, mac^t biefer Hnterfc^ieb üon 2^2 °/o ^^^ ^ert

fo fe^r mel nic^t auö. ^ro^bem nun aber von ber

gefamten ^infu^r 6übafri!a^ im Sa^re 1904 62,4 °/o

auö ^nglanb unb 13,9^/o auö britifd^en 5^olonien ftammte,

ift man in ^nglanb mit biefem biö^erigen Suftanb immer
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noc^ ni(^t aufrieben, unb an bie nä^ftc Sollfonferenj

tt)irb jmeifeüo^ bie Sumutung herantreten, bie ^nglanb

5u gemä^renbe 93ergünftigun9 noc^ tt)eiter, ettt)a auf

50^/o ^eraut^ufe^en. 9^un ift e^ Har, ba^ bei bem ^o^en

Anteil ^nglanbö an ber fübafrifanifc^en ^infu^r bie^

bann fc^on einen rec^t beträ^tlic^en ^uöfall in ben

(finna^men ber 5^olonien bebeutet, ber inöbefonbere in

Seiten be^ aügemeinen 9^üdgang^ ber Staatseinnahmen,

n)ie gegentt)ärtig, reci^t empfinblid) tvivUn fann; für ba^

abgelaufene 3a^r mürbe er felbft bei bem gegenmärtigen

Suftanbe für bie ^apfolonie auf etma 8 9[)ZiUionen

^avt gef(^ä^t. 3m übrigen jeigt fid^ gerabe in bem

93er^ä(tniS 6übafrifaS 5u ^ngtanb rec^t beutlic^, tt>el(^e

6d^tt)ierigfeiten bem (I^amber(ainfd)en ^(an einer größer-

britif(^en SoUunion entgegenfte^en. 3c^ tt)o^nte im

9^ot)ember vorigen 3a^reS einer öffentüd)en 93erfamm(ung

in 3o^anneöburg bei, in ber einer ber <5tüge(abjutanten

C^amberlainS unb 9D^itglieb beS englifc^en Unterlaufet,

6ir Gilbert ^arfer ^ropaganba für feinet ioerrn unb

90^eifterö 3bee in 6übafrifa ju machen fu^te. 9^an
mu^te an ber rebnerifc^en 93egabung beS SO^anneS feine

^elle <5reube ^aben, unb t)on biefem 6tanbpun!t auS

njurbe bem Äörer ein mvUid^zx ©enu^ geboten; eS (ag

a(fo tt)irfU^ nic^t an ber Hngefc^i(f(ic^!eit beS 9^ebnerS,

t>a^ bie 6c^tt)äc^e feiner 'iZlrgumente fo f(ar jutage lag.

^'r ^ielt nämlich bie 9?ebe, bie er offenbar in ^nglanb

fc^on reci^t oft mit gutem Erfolg gehalten i)atU; er

fc^ilberte, in meiere fc^tec^te Cage bie englifc^e 3nbuftrie

burc^ bie Gc^u^jöKe ber anberen Qtaattn, inSbefonbere

^merifaS unb ^eutfci^lanbS geraten fei, tt)ie fie felbft

im eigenen Canbe bem fremben ^ettbemerb me^rloS

preisgegeben fei. ^atU harter nun jmar rec^t auS-
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fü^)rlic^ barcjelcgt, mic t)ic( 9^u^cn (fnglanb üon einem

Solloerein mit bcn 5tolonien ^aben tüürbe, fo gab er

boc^ barüber feine *t2luö!unft, tt)e(c^en 93orteiI ettt)a 6üb-

afvxta baoon t)aben !önnte. 0aö cinjige, tva^ er ()ier

anführen !onnte, xvav bie *2luöfu^r be^ fopferen ^eine^;

aber einer 93or5U9öbe^anb(un9 für biefen läge auc^ je^t

fc^on nic^t^ im ^ege, t>a \a ^nglanb einen fe^r ^o^en

'JinanjjoU auf 6pirituofen ergebt, ^aö fonft auö 6üb-

afrifa nac^ ^'nglanb üerfü^rt ttjerben fann, tvk 5um

^eifpiet 6c^afn>oKe, !ann a(^ notmenbige^ Q'^o^probuft

für bie englifc^e Snbuflrie tt)eber für 3oü noc^ QSorjug^--

5oU in S^rage fommen ober eö ift, tvk bei Gtrau^enfebern,

«ine 93or5ugöbe^anblung o^ne praftifc^e 93ebeutung.

^iU Sübafrüa in irgenbeinem 3tt>eige jur ©rünbung

eigener Snbuftrien übergeben, fo burc^löc^ert ber Q3orjug^=

tarif für ^aren englifc^er Äerfunft jeben 6d)u^joll,

ber bie neue Snbuftrie förbern foU; ^anbelt eö fic^

anbererfeit^ um ^aren, bei benen an eine ioerfteüung

im £anbe nic^t ju benfen ift, fo ge^t t>a^ natürliche

Sntereffe ber ^eöölferung ba^in, biefe mögli^ft tt)o^(fei(

»on tt)o immer ^er ju erhalten, b. i). alfo mbglic^ft mele

^ettbettjerber auf ben ^avtt ^ujulaffen. <5)er QJorjug^»

^oll für engUfc^e (frjeugniffe h^t>^uUt bann tpeiter nxd^t^

M einen Tribut, ben bie 93eooI!erung Gübafrifa^ o^ne

irgenbmelc^e ©egenleiftung an ^nglanb beja^It. ^amit

pnb ja übrigen^ bie Sumutungen, bie t)on feiten ber

«nglifc^en Smperialiften an 6übafri(a gefteüt werben,

nid^t erfc^öpft; fte t)erlangen auc^ eine ^eitrag^leiftung

für bie englifc^e flotte, fc^lie^lid^ rvxxb man tt)o^l au(i^

95eiträge ju ben Soften ber Unterhaltung ber imperialen

Gruppen in 6übafri!a forbern, uftt).

€^ gibt meinet dvad^Un^ faum irgenbmeld^e
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©cgenmcrtc, bie bie fübafrüanifc^e 93ct)ölfcrung aü biefcn

Opfern geneigt mad)en fönnten. Serben jte, fo tt)ie

bie^ bi^ je^t inöbefonbere in ber SoKpoliti! ber ^aU tt)ar,

bem Canbe aufge5tt)ungen, fo erregt bieö an fid) bereite

ben ^ibermiKen ber ^eöötferung. ^aum ift 9!}Zi(ner

tt)eg unb fein fünftlic^e^ ©ebäube fäUt jufammen, n>ie

ein ^arten^auö; t>a^ ^apparlament i)at 95efc^(üffe gefaxt;,

bie praftifd^ auf eine 9^ic^terneuerung ber SoKunion im

näc^ften Sa^re hinauslaufen; unb Dr. Samefon ging,

um jtc^ fein Portefeuille §u erhalten, fon?eit, einen

Sariffrieg gegen bie ^elagoaba^n anjufünbigen, tt)enn

bie ^ünf^e ber ^apfolonie feine 95erü(ffic^tigung fänben.

0ie ^emegung na^ Selbfttjermaltung ift gar nic^t auf«

Su^alten. 0er ^nglänber ift baran i)iel ju fe^r genjö^nt,.

unb ber foloniale ^nglänber ift t)on einem gan^ befonber^

ftarfen 6elbftben)u^tfein unb 6elbftt>ertrauen erfüllt. 0ie
•Buren finb babei feine natürlichen ^unbeSgenoffen.

2tbt ber ^nglänber längere Seit im £anbe, bann gewinnt

er auc^ ein beffereS Urteil über feine burifc^en CanbeS-

genoffen, alS bieö t)om grünen ^ifc^e beS englifc^en

^olonialamtS auö möglich ift. ^r ^ält ba^ 9}Zi^trauen

gegen jte, mit bem man in ^nglanb bie 93orentl)altung.

n>eiterge^enber 9^e^te an bie neuen Kolonien ju rec^t=

fertigen fuc^t, für unbegrünbet, er traut fic^ febft ju,.

mit i^nen fertig ju tt)erben, o^ne t>a^ barunter bie *i2Iuf=

rec^ter^altung ber britifc^en Ober^errfd^aft leibet. 0ie
^aftif ber 93uren|)olitifer fommt bem fe^r entgegen, baS

töric^tefte, maS biefe machen fönnten, tt)äre eS, je^t bie

lInoerfö|)nlic^en ju fpielen unb groUenb beifeite ju fte^en.

3e länger (fnglanb aber bem Streben nac^ 6elbft'

t)ertt)altung miberftrebt, befto me^r fteigert eö bm
<5)rang nac^ 6elbftänbigfeit in biefen englic^en Greifen
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6übafntaö unb fd)miet)ct fic mit ben ^uren enger ^u»

fammen.

^elc^c 93elaftun9^probe !önnte nun aber bie ^n--

^änglic^teit biefer (fnglänber tt>ot)l »ertragen, b. ^. mann

fommt t>orauöftc^tlic^ ber SD^oment, wo flc^ in biefen

Greifen baö ^iberftreben gegen bie fortbauernbe 93et>or--

munbung burd) ba^ cnglifc^e SD^utterlanb fo fteigert, ba§

fic^ ba^ Programm: Gelbftoermattung unter ber englifc^en

5^rone, ba^in t>ertt)anbelt : 6e(bftr>ertt)a(tung unter eigener

*5lögg«? „0aö ^ec^feloer^ältniö jmifc^en 5^o(onie unb

SO^utterlanb," fagt y^einric^ t)on ^reitfcfefe, „gehört ju

ben feinften Problemen ber @efd)id)te unb man foü jtc^

^ier t)üten, 9^aturgefe^e finben ju tt)oHen, in ber ^iftorifc^en

^e(t, t>a^ n)iU ^ei^en in ber ^elt ber ^xt\i)txt 9ciemanb

tvxxh ^eute behaupten tt)oUen, ba^ Kolonien fic^ not»

tt)enbig loörei^en muffen vom 9D^utterlanbe. 0a^ ^anaba

bieö einmal tun tt>irb, ift n)a^rf^einlic^, t)or allen fingen

tt)eil ber befte ^eil ^anabaö franjöfifc^ ift. Ob bagegen

^uftralien fic^ je lo^rei^en mirb, ift me^r M zweifelhaft,

^ine einigermaßen fluge, englifd)e ^oliti! tt?ürbe ha^

n)o^l t>er^inbern fönnen. (fö fäme barauf an, meiere

SD^änner in ^nglanb unb ^uftralien am 9^uber finb,

unb tt)ie fie bie Seichen ber Seit erfennen." 9^ic^t£^

fennjeic^net bie 6c^tt)ierig!eiten, oon benen ^reitfd^fe

fpric^t, beffer, alö baß gerabe er ^ier ein SD'^otiö jugunften

ber Coöreißung ^anabaö oon ^nglanb anführt, ba^

man oon -Kennern fanabifc^er Q3erl)ältniffe mit, xvk mir

fc^eint, fe^r triftiger 93egrünbung in entgegengefe^ter

^^ic^tung oermenben ^ört. ©erabe bie franjöfifi^en

^anabier finb tro^ ober gerabe tt)egen i|)rer franjöfifc^^

nationalen Eigenart, bie fie fic^ in ftarfem 9D'^aße bett?a^rt

l)aben, bie ftärfften Gtü^en für bie ^r^altung ber 93anbe
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ju ^nglanb, tt)ci( xi)vt Sprache unb (Eigenart gegcntDärtig

in ^anaba burd) bie 93erfaffun9 auörei^enb gcfc^ü^t ift,

tpä^rcnb fte bei einem *^nfd)(u§ an bie 93ereini9ten

Staaten im angelfäc^fifc^en 9}Zeere unterzugehen fürd^ten.

^uc^ bie S^eftigung ber 93e5ief)ungen jmifd^en *^uftra(ien

unb ^nglanb, bie in ben legten Sauren eingetreten ift,

^at i^re guten ©rünbe. *^uftra(ien ift e^rgeijig unb

möd^te eine ^rt grö^er-auftralifc^er ^oütif in ber

6übfee treiben, tt>05u eö auö eigener 5^raft l)eute me( ju

fc^mac^ ift. 3a, e^ ift felbft ju \6)rr)a6) auc^ nur feinen

eigenen 93eftanb §u fid)ern; man hvau6)t nur an ben

ruffifc^-iapanifd)en 5^rieg unb bie fid) barauö ergebenben

Sufunftöau^ftc^ten ju t)ertt)eifen. *2Iuftra(ien xv\vt> felbft

manci^e llnbequemlic^feiten, bie i^m a\x§ ber ^o^en

^otiti! be^ eng(if(^en 9D'^utter(anbeö ermac^fen, lieber

^inne^men, at^ auf bie Unterftü^ung unb ben 6c^u^

bur^ ba^felbe ju tjer^ic^ten. *^ber n)eber t>a^ "^eifpiel

t)on ^anaba, nod) ha^ t)on ^uftralien trifft für 6übafrifa

ju. ©aj bie 93uren nic^t in ber gleichen Cage finb,

tt)ie bie ^ranjofen 5^anaba^, bebarf feinet ^en^eife^.

(fin politifc^er ^()rgei5 in gleicher *5^rt tt)ie bei ben

•^uftraliern ift in Gübafrifa nur fc^mac^ entmicfelt, unb

e^ fe|)lt t)or allem an Objekten für feine Betätigung.

0ie Befe^ung ^eutfc^^Gübmeftafrifa^ burc^ 0eutfci^lanb

f^attt ja allerbing^ feinerjeit auc^ in ben ^frifanberfreifen

ber ^apfolonie ftarJe 93erftimmung hervorgerufen; ein

Äauptgrunb bafür xoax übrigen^, ba^ in ben fiebriger

Sauren ber fapfc^e 9[Rinifter SDZolteno bie Befe^ung t)on

9^amaqualanb unb beffen (finoerleibung in bie ^apfolonie

geforbert ^atte, babei aber auf bem unübertt)inblic^en

^iberftanb be^ englifc^en SWinifteriumö ftie^. 3n-

5tt>if(i^en ^aben ftc^ aber bie ^nf(i^auungen ber "^früanber*
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(reife in biefer ^ejic^uug ftar! getoanbelt. <S)er 93eft^

t)on Corenjo SD^arqucö \)at tveber für bic Q3ett)0^ner ber

5^ap(olonie nod) für bie 9^atalö befonbercn Q'^eij; benn

bann tpürbe ber le^tc ®runb für eine ^eoorjugung ber

ioöfen biefer 5tolonicn aufhören. "^Iber, felbft ange-

nommen, bie englifc^en 5tolonien Gübafrifo^ ftrebten

cmftlic^ nad) biefem 93efi^; menn fie barin ooUfommen

einmütig fmb, fo fönnten fie i^n auc^ o^ne Äitfe (fng-

lanb^ au^ eigener 5l^raft erobern.

9^e^men mir nun an, t)a^ bie 6elbftt)ertt)altung

fämtlic^er engüfc^er 5tolonien 6übafrifa^ unb eine ^öbe»

ration nac^ bem 9l}^ufter ^anabaö ober *52luftralien^ in

ni^t adju ferner Seit jur ^irflic^feit tt>irb, fo tt)irb biefe

Söberation natürlich i^re eigenen 3ntereffen vertreten unb

auci^ i^r 93er^ä(tniö ju (fnglanb nac^ 9[Ra^gabe ber @egen=

leiftungen, bie i^r oon bort geboten n^erben, einritzten.

£lnb t>a biefe nur gering fein !önnen, fo xvixb ^nglanb

auc^ nur befc^eibene Opfer für gemeinfame imperiale

(finri(^tungen feiten^ 6übafrifaö ertt)arten bürfen, Opfer,

bie jebenfaü^ in feinem 93er^ä(tniö ju bem fte^en, toa^

6übafri!a eö bi^^er gefoftet i)at ^ei^ (fnglanb ftc^

bamit 5u befc^eiben, bann xvxvb ber pra!tif(^e 6inn ber

Gübafrüaner, mobei ic^ bie ^uren mit einf(fe(ie§e, nic^t

eine^ 9^amenö ober ber Farben beö Cappen^ tt)egen, ber

über i^nen we^t, an eine ^bfaUöbemegung benfen, beren

le^te Argumente bei ben Waffen liegen müßten. <5)iefe

Sentimentalität tt)irb benen fehlen, bie man für bie

natürlichen ©egner ^nglanb^ galten fönnte, ttJa^rfcZeinlic!^

aber auc^ benen, bie eö ju oerteibigen berufen wären.

a^ tt>e^t eine (ü^le, republüanifc^e £uft in 6übafrifa.

SDZir ift bie^ (aum je fo ju ^emu^tfein gekommen, al^

an ^önig^ ©eburt^tag beim Cefen be^ <5eftarti(el^ in
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einer ber englifc^en Seitungen ^ranöoaalö. (fin ^^jan«

tini^muö tarn barin jum ^nßt>x\xd, vok er im Q'^eic^e

irgenbeine^ orientalifd^en <5)eöpoten üblich fein mag.

'^Bie wenig mu^ ein ^nglänber t)on mirflic^ ro^aliftifi^em

©efü^l befi^en, menn er fl^ ju berartigen ©efci^marf=

loftgfeiten »erfteigen !ann! ^er ^rtüel roci^ förmlid^

nac^ bejahrter Arbeit. @ett)ö|)n(ic^ hztva6)Ut man auc^

bie gefeUfd)aft(ic^en ^Sejie^ungen ber ^ö^eren Sc^ic^ten

alö ein ftarfeö ^anb jmifd^en ben 5^o(onien unb (fng=

lanb. ^er koloniale fü^lt ft^ gefc^meid^elt, tt>enn er

in Conboner ^(ubö mfe^ren (ann, mag man i^n auci^

im allgemeinen ettt)a^ über bie ^^fel anfe^en. 3c^

glaube ni^t, ba^ bieö auf Ceute, bie bereite in (oü\>'

afrüa geboren finb, fonberlic^en ^inbrucf machen tt)irb;

Denn an 6elbftgefü^l nehmen e^ bie 6übafrifaner mit

bem eingebilbetften (fnglänber auf unb gerabe biefe

(^igenfc^aft beö richtigen ^frifanberö teilt fi^ im

^fflimatifterungö^roje^ bem neuen (finmanberer am
rafc^eften mit.

9D^an \)at gelegentlich gleich naci^ bem '5neben^f(^lu§,

inöbefonbere t>on beutf(i^en 9[)^it(ämpfern auf feiten ber

^uren, ^äufig bie 9^eben^art ge^ört^ ba^ fei je^t boc^

nur ein ^affenftillftanb, in wenigen Sauren, fpäteften^

wenn ^nglanb fic^ in irgenbeiner europäifc^en 93er«

wicfelung befinbe, ginge ber 5^rieg in Sübafrifa wieber

lo^. 3c^ ^alte bie^ — mit ^u^na^me eineö einzigen

S^alle^, auf ben \6) noc^ ju f^re^en fommen werbe —
für ein ^altlofeö ©erebe. ^aüon, t>a^ bie 93uren gegen»

wärtig gar nic^t in ber £age wären, jtc^ ju bewaffnen,

fei ^ier ganj abgefe^en; benn biefe SD^^öglic^feit mu^ früher

ober fpäter bo(^ wieber eintreten; txi^ ^affentoerbot in

ber ^apfolonie ift (ürjlic^ bereite wieber aufgehoben
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tporbcn, unb irgcnbmctc^c Sc^micrigteiten mit ben (fiU'

geborenen müjTen aud} in ben ehemaligen 9^epub(i(en

früher ober fpäter baju führen, ^it ber (^infüt)rung

tt>ir(lic^er Gelbftoermaltung tt)irb ja ber Suftanb auc^

unhaltbar, ba^ man ooübere^tigten 93ürgern beö 6(aate^,

t>a^ 9\e(^t, Waffen ju führen, t)ertt>eigert. "^Iber bie

befi^enbe 5^(aJTe ber ^uren ift jtd^erlic^ nic^t für ein

Unternehmen ju t)aben, ba^, menn nid)t toüfü^n, fo bod)

in feinem ^uögange immer ^öd)ft jmeifel^aft ift, unb

ber aüerbingö nic^t unbeträd)t(id^e ^ei( ber 93uren, ber

ni(^tö 5u verlieren \)ätU, ift allein boc^ nie imftanbe, fid)

5U organifieren; ben größten ^eil biefer Ceute ^aben bie

^ü^rer übrigen^ auc^ gut in ber Äanb. ^iefe aber

tt>erben für eine ^eöperabopolitif niemals ju ^aben fein,

tt)ei.( fic bo(^ ju gut abjufi^ä^en imftanbe finb, xva^ fie

burc^ gebulbige Arbeit unb ^bmarten erreichen fönnen.

9^e^men rvxv aber an, ^nglanb begnügte fic^ nid)t mit

ben natürlii^en 93orteilen, bie eö in Gübafrifa ebenfo

tt)ie in 5^anaba burd) bie einfädle Ober^o^eit, burc^ ben

nationalen Sufammen^ang mit einem ^eil ber 93ett)0^ner,

burc^ baö ungeftörte "arbeiten feinet 5^apital^ in ben

^inen unb anberen Unternehmungen \)at, nehmen tt)ir

an, e^ wollte entmeber ben Seitpunft für bie @ett)ä^rung

t)oller 6elbftoertt)altung ungebü^rlid) ^inauöfc^ieben unb

auc^ bann bem *i2luöleben biefer Einrichtung Äinberniffe

bereiten, tt>ie eö bieö in ber 5^ap!olonie tro^ ber ge»

xväi)xttn 93erfaffung mieberl^olt getan i)at, bann !önnte

allerbing^ in 6übafri!a eine übermältigenbe SD^e^r^eit

ber meinen 95et)ölferung erfte^en, bie ben ungeftörten

^efi^ einer ooUfommenen 6elbftt)ertt?altung ^ö^er be--

tt>ertet, al^ ben 93or5ug unter bem 93anner beö Union

3a(f 5U leben. 5täme bann irgenbeine 6c^tt>ierigfeit
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(fnglanbö ^inju, bann mürbe tt)o^l bie öcreijte 6timmung

bcr meinen ^eoölferung 6übafri!aö ben ^nla^ tt)a^r-

nehmen, um entmeber bie Erfüllung aller feiner ^Jorberungen

burd)5ufe^en ober fein &lüä unter eigener unabhängiger

flagge ju fuc^en. 6te^en bie ^inge aber einmal fo,

bann fmb bie "^u^fic^ten (fnglanb^ auf 93e^auptung

6übafrifaö au^erorbentlid) ungünftig. 36) glaube nic^t,

ha^ eö jemals lieber ju einem ^rieg unter bem 6d^lag»

tüovt: Äie ^nglänber, i)k ^ur! in 6übafrifa fommen

tt)irb; ba^ politifc^e Sbeal ^rügerö eine^ burifc^en 6üb»

afrifa ift begraben für alle Seiten. @e^t eö aber um
politifc^e 'fragen, um bie ber "J^^ei^eit ober ber ^et>or»

munbung, fo \)at (fnglanb ttjenig ^uöfid)t, auc^ nur t)on

ben Ceuten unterftü^t ju tt)erben, bie fid) an einem

^ufru^r tätig nid)t beteiligen n)ollten. SD^it feinen

eigenen Gräften t)on fnglanb anß einen *i2lufftanb ju

unterbrücfen, ift für fnglanb faum möglich- ^an
bebende, ba^ im legten Kriege bie ^urenbeoölferung ber

beiben 9^e|)ublifen nic^t einmal bie Äälfte beö 93olfö au^=

machte, t>a^ t)on biefer ^etJöKerung mieberum üielleic^t

bie Äälfte überhaupt ju Äaufe blieb, ober ftc^ nac!^ ben

erften SO'Zi^erfolgen ergab, ^elc^e enormen 9D^ac^tmittel

mu^te Snglanb tro^bem anmenben, um bie ^uren ju

überwältigen, unb ^ätU eö babei ni(^t bie Äilfe ber

lanbeöfunbigen 5^ap!oloniften unb enblic^ ber 93erräter

unter ben ^uren felbft gehabt, fo tt)äre e^ xvoU tro^bem

nic^t 5um Siele gefommen. 9!)Zan möge ermeffen, meiere

^uöfic^ten e* ^at, tt)enn etma jtt^ei <5)rittel ber tt)ei^en

93et)öl(erung Gübafrüa^ fic^ gegen (fnglanb ergebt, unb

ber 9^eft entmeber nur laue ^eilna^me jeigt ober fic^

X)om ^ürger!rieg überhaupt jurücf^ält. ©egen ben

geeinten unb entfc^loffenen Tillen ber tt)ei^en
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^ct)ölterung Gübafrifaö ift t)aö JJanb nic^t ju

erobern. <5)ie ©arnifon t>on imperialen Gruppen, bie

(Jcnglanb in 6übafrita \)ält, beträgt bie läd)erlid) gering--

fügige 3at)t üon 20 000 SD'^ann, bie aber tro^bem

60 9D^iüionen ^J)lt. jät^rlid) toften. (fine liberale 9^e«

gierung mirb bicfe ^ruppenja^l in ber ganj richtigen

^rmägung, t>a^ fie entmeber ju gro^ ober ju (lein fei,

ftc^erlid) l;erabfe^en; fo t)iel Gruppen, tt)ie ni)tig tt>ären,

um jebe *^ufftanbögefa^r in 6übafri!a auöjufc^liegen,

ift felbft t>a^ reid)e ^nglanb bort ju l)alten nic^t in

ber Cage.

3ebenfa(Iö tt?irb 6übafrifa fid) einmal felbft regieren,

ob unter bem Union 3ad ober nid)t, |)ängt oon ber

'^Beiö^eit ber englifc^en Staatsmänner ah, unb jttjar

nid)t eines einzelnen unb auc^ nid)t berer üon ^eute unb

morgen; in irgcnbeiner ^eriobe !ann ein SD^i^griff eine

93ett)egung entfeffeln, bie jum Abfall com englifd)en

9[)^utterlanbe fü^rt. Überblirft man bie @efd)i(^te eng=

lifc^er 93ertt)altung in 6übafrifa, fo ift ber ^ec^fel

geeigneter unb ungeeigneter ©ouöerneure unb ber ^ec^fel

in ben ^nfd)auungen beö britifd)en ^olonialamtS haß

einzig 93leibenbe in ber S^luc^t ber (frfc^einungen. 3n
ben ttjenigen Sauren, bie feit bem 5^riege tjerfloffen finb,

tt)o bie ©runblagen ju legen maren für bie fünftige

englifc^e ^olitü, ift tt)enig gefd)e^en, rvaß auf ein 93er--

ftänbniö ber leitenben 9[^änner für t>k ©runbbebingungen

einer gebei^lic^en 3u!unftSenttt)icfelung ^inmiefe. "^Hber

manche <3aat ift geftreut njorben, bie in fpäterer Seit

aufgeben unb ber 3tt)ietrad)t 5tt)ifd)en (fnglanb unb

feinen fübafrifanifd)en Kolonien reiche 9ial)rung geben

tt>irb. (oU\)t man auf bem 6tanbpunfte biefer ^r--

fa^rungen, bann mufe man eS allerbingS für n^a^rfc^einlid)
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galten, ba^ einmal tpiebcr ein 93ranb in 6üt)afnfa

entfte^t, ben ju (öfc^en (fnglanb oon oorn^erein au^er

ftanbe fein mirb.

Seic^net ftd) ba^ Sufunft^bilb Gübafrifa^ fo, ba^

bie bort anfäfjtge ^eoötferung bo(^ früher ober fpäter

5U i^rem 9^ed)te fommen mu§, i^r 6d)i(lfal fetbft in

bie ioanb ^u nehmen, bann ift eö auf feine ^rt ju t)er--

^inbern, ba^ bie ^uren an biefer 93errt)a(tung i^ren

t)oüen unb ma^gebenben (fin^u^ er()a(ten. 3c^ ^abe

fc^on gezeigt, ba^ bie tt)irtf(^aftlid)en "^luöftc^ten (oüb-

aftxta^ feine^tt>eg^ berartig ftnb, ba^ eine ^Int neuer

^inmanberer bie erften 93efteb(er beö Canbe^ fo über--

rennen fönnte, tt)ie e^ ^ttva feinerjeit in ben QJer«

einigten Staaten mit ben iooKänbcrn ber 9Zeueng(anb--

Gtaaten ber ^aU rvav. 36) i)abt aud) fc^on angebeutet,

tt)ie bie neuen 93er^ä(tniffe bie 93uren in aüe 93erufe

treiben, unb fte nun auf^ijren, baö patriarc^aüfd)e Äirten--

t)olf mit ben Q3or$ügen unb btn S^e^lern, bie biefer

5^ulturftufe anhaften, ju fein. Sie ^aben bie (fntmicfelung

5U einem mobernen Q3o(f in n)enigen 3abren burd)gemac^t,

5U ber anbere 93ö(fer Sa^r^unberte brandeten. ^e(c^
ein ©egenfa^ jmifc^en bem ^uren, ben biefer 5^rieg

gezeitigt ^at, unb bem alten 93ortreffer, beffen ganje

^eiö^eit in ber 5^enntniö be^ alten ^eftament^ be--

fc^loffen n>ar! So gro^ auc^ bie Q^eüolution ift, bie

ft^ in biefen 9!}^enfd)en nun oolljie^t, baö 93o(f a(g

fo(d)eö tt?irb baran nic^t fc^eitern, mögen aud> einzelne

an bem ju rafc^en Übergange jugrunbe ge^en. Qi.^ ift

5U guteö 93(ut, ba^ jur ^ilbung ber 93urenraffe bei-

getragen f)at <5)ie groben, bie bie gebilbeten Greife ber

^uren, in^befonbere in ber 5la|>fo(onie unb bem ^reiftaat

gegeben ^aben, jeigen aud), ba^ fie befähigt fmb, ju
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jeber Gtufe mobcrncr ^ilbung cmporjuftcigcn; ja axid^

jur (^nttt>icfclung nad) bcr fci^lcc^tcn Seite beö mobernen

£ebenö fmb mancherlei "i^inlagen üor^anben. ^D^ag

<iuc^ i^re 93ermc^run9 nic^t in gleichem 'SD'^a^e fort-

fc^reiten rvk biö^er, fo tt>irb jie boc^ ftc^erlic^ lange

r\o6^ ^oc^ über bem ^urc^fc^nitt europäifd^er 93er^äUniffe

bleiben, unb e^ gctt>i§ barin mit ber neu jugemanberten

93et)öl!erung aufnehmen (önnen. 0ie *i2lbtt)anberung ift

<iuö ©rünben, bie \6) bereite bargelegt ^abe, für bie

Sufunft be^ ^urenüolfö (eine nennenömerte ©efa^r.

<5)ie 9^a(i^fommen ber 93uren merben, t>a^ fte^t für mic^

feft, ftet^ einen fe^r erheblichen ^eil ber meinen 93e»

t>öl(erung Gübafrifa^ bilben, i^r 93ebürfniö nac^ Un-

ab^ängigfeit unb 6elbftt)ertt>altung tt>irb in Sa^r^unberten

nid^t ausgerottet werben (önnen, i^re Sbeale, mie i^re

^rabitionen, merben in ben ©renken 6übafrifaS befc^loffen

bleiben unb über ben Ojean fo tt>enig na^ (fnglanb tvk

tiac^ Äollanb hinüber fliegen.

^ine anbere "Jrage ift bie, ob bie '^uren fic^ auc^ als

^olf felbftänbig unb oon ber englif^en 93et)öl(erung ge^

trennt werben erhalten fönnen; eS ift bie ^rage nac^ ber

Sufunft ber ^oUänbifc^en Sprache in 6übafrifa. '^luf

bie SD'^omente, bie gegenwärtig beren ^age üerfc^lec^tem,

^abt \(b bereits ^ingewiefen. 3n ben ehemaligen 9^epu«

blifen ift fie nic^t bie ^mtSfpracä^e me^r. 3n ber ^ap=

(olonie nimmt bie 93erteibigung i^rer 9^ec^te jweifelloS

ju; wenn eS ^ier gelingt, bem Äollänbifci^en wirflid^ bai

gleiche ^a^ t)on 9^e(!^ten ju erftreiten, wie ber

franjöfif^en Sprache in ^anaba, bann wirb ber ^ampf
barum jweifelloS aud^ in ben ehemaligen Q'^epublifen

folgen. 9b bieS Siel aber erreicht werben wirb, ^ängt

nic^t nur öon ber ©eftaltung ber politifi^en unb nationalen

23
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•^O^ac^toer^ältniffe, fonbcrn a\i6) öon ber ^citcventtptcferung

be^ ^apl)oUänbifc^en in feinem 93er^ä(tniffe jur {)o((än>

bifc^en 6(^nftfprac^e ab.

3n bejug auf bie gegenwärtige Cage ber 6^rad)en=

frage (ann ic^ 5. ^. auf früher, in^befonbere im

2. Kapitel ©efagte^ t)ertt?eifen; e^ erübrigt mir nur

einiget über bie ^nfä^e jur "iHuöbilbung beö ^ap--

^ollänbifc^en 5ur Gci^riftfprac^e ju fagen, tt)ei{ biefe

^nfä^e oor aüem in bie Sufunft meifen. 3n ber 93er--

gangen^eit ift baö 5^ap^oUänbifc^e t>on jn)ei Seiten a(^

„^ü^enfpra^e" f^(ed)t gemacht n?orben: einerfeitö n)oUten

bie (fngtänber bett>eifen, ba§ biefe Sprache jum fc^rift--

Ii(^en 93er!e^r unb amtlici^en ©ebrauc^ t>öUig ungeeignet

fei, babei aber au^ t)om 6c!^rift^oKänbifc^en fo oer*

fd^ieben, t>a% le^tere^ erftereö gar nic^t erfe^en !önne.

0ie barauö gezogene 6d)(u5fo(gerung ift natürlich, ha^

bie 93uren in ©otteö 9^amen i^ren ^ialeft reben fodten,

im fd)rift(ic^en unb inöbefonbere amtlichen Q3erfe^r, be^-

gleid^en in ben 6c^u(en \ztfo6) engüfc^ aüein ma^gebenb

fein foUte. Qt^ fte^t mit biefer ^2Inf^auung aUerbingö

fc^einbar im ^[ßiberfpru^, ba^ decit 9^^obeö bie ^u^=

bilbung beö 5^a|)^oüänbif(ften jur 6c^riftfpraci^e förberte,

inbem er mit feinem ©elbe bie in ^aarl oon einem

gett)iffen 0u ^oit herausgegebene, im ^iateft gef^riebene

Seitung „^e ^aarlfc^e Patriot'' unterftü^te; berfelbe

^u 5oit begann aud) eine 93ibe(überfe^ung inS ^ap-

^oUänbifc^e, bie aber über bie erften Anfänge nic^t

^erauöfam. '5)ie Seitung ift in5tt)ifct)en im t>ergangenen

Sa^re aud) eingegangen, ^u^oit bemühte fid) eine möglic^ft

»ulgäre Sprache ju fd)reiben; ber 'Did)ter 93rin! fd)reibt

in ber 93orrebe ju feinen in ber SD^unbart gefd)riebenen

©ebid)ten mit Q^cc^t, baö fei nic^t bie 6prad)e, bie bie



Srf)riftfpvacl)c un^ 9Kunbart. 355

^urcn ju fprec^en pflegten. 0aö tveift barauf (;in, t>a^

e^ 9\t)ot)eö auf ber einen Geite tt)ol;l banim ju tun iDar,

bie 6prad)c mögüc^ft cjcmein ()in5ufteüen unb fo bie ©e«

bilbcten Don \\)v abjubvängen unb bem (fnglifd)en äuju«

treiben; ein anberer mel offenfunbigerer Swed tt?ar jebod),

ben ©egenfa^ ber 5tapburen ju ben ^ran^oaalern, wo t)a^

6d)riftl;oüänbifd)e ftarf gepflegt mürbe, ju Derfd)ärfen, über-

haupt aber bie 93uren t>on ber Q3erbinbung mit ÄoUanb

mög(id)ft ab3ufd)neiben. "i^nbererfeitö fuc^ten natürlich

bie Äollänber bie l;oüänbifd)e 6d)riftfprad)e alö ^anb
jmifc^en 6boÜanb unb Gübafrüa ju erf)a(ten unb bie

€ntn)ic!elung beö fübafri!anif(^en *5)iale!tö jur 6c^rift=

fprad)e, bie biefe 93erbinbung unterbrochen i)ätu, möglic^ft

ju tjer^inbern. 3ur Seit beö 95eftel)en^ ber ^ranöt)aa(=

republif ^atte bieö auc^ noc^ feine befonbere pra(tifd)e

Seite, inbem eö bie ^infut)r 5a^(reid)er ÄoHänber alö

9\egierungöbeamte, Ce^rer, ufn?. nottt?enbig mad)te; ha^

maren bie 6d)riftgele^rten, bie t>a^ ©e^eimniö eineö

fc^önen ^oKänbifc^en 6tilö befa^en. 0aö ^ap^oUänbifc^

ift inbe^ alö Gprai^e beffer, a(^ e^ t)on ber einen unb

ber anberen 6eite gemad)t tt>irb. <S)ie 'i^Ibfd^leifung ber

^nbungen ift ein ^roje^, in bem fid) meinet ^iffenö

alle germanifc^en Sprac^)en befinben, ber aderbingö im

5^apl)o((änbifd)en nod) üiel meiter fortgefd)ritten ift, a(^

felbft im ^nglifc^en. ^anc^e gut nieberbeutfc^en ^orte

fmb ^ier noc^ erhalten, bie im 6(^rift^ollänbifc^en t>er=

(oren gegangen fmb. 0er oer^ältniömä^ig Heine ^ort--

fd)a^ ^ängt natürlich mit bem befc^ränften ©efic^töfreiö

ber 93uren jufammen; mirb cö jur Sc^riftfprad)e auö--

geftaltet, bann mu^ eö i^n auö bem 6d)rift^oKänbifd)en

ergänzen unb tt)irb biefem baburc^ mieber genä|)ert. 93ei

öffentlichen 9^ebcn bebienen fic^ bie 93uren gleict^falli

23*



356 3u ben ,,^erein. (Staaten t)on Sübafrifa".

meift eineö 9!}Zittclbtngö jtpifc^en t)em ^ap^oüänbifc^en

unb bem 6d)nft|)onänbif^en unb man braucht nur

einmal einen guten 9^ebner, tt)ie jum 93eifpie( ©enerat

be ^et gehört ju ^aben, um jtc^ üon ber ^(aftif unb

(finbrucföfä|)igfeit biefer 6pra^e eine 93orfteKung ju

maci^en, xvoxm fie nac^ meinem (fmpfinben baö 6d^rift=

^oUänbif^e meitau^ übertrifft

^inen ^nfa^ jur ^u^bilbung be^ ^a^^oüänbifc^en

3ur 6c^riftf|>rad)e liegt in ber fogen. „"^aaltoereentjoubiging"

(6|)rad^t)ereinfac^ung), bie nac^ langer 93orbereitung

lürslici^ in 6übafrifa jiemlic^ allgemein eingeführt tt)urbe.

^ie ^ollänbifd)e 6pra(i)e i)at eine jiemli^ unpraftifd^e

unb oeraltete Orthographie; eine ^en>egung in ÄoUanb

felbft ge^t auf beren 9^eform unb "iHnnä^erung an eine

möglic^ft |)^onetif(^e Schreibung auö, bie na6) i^rem

(frpnber aH foUemijnfc^e 9^ec!^tfd)reibung bejeid^net mxt>

unb bort beftänbig an *^ni^ängern gewinnt. 3n 6üb--

afrifa empfanb man nun niä^t nur bie alte Orthographie,

fonbern auc^ getpiffe grammatifalif^e QRegeln, bie felbft

in ÄoUanb in ber Umgangöfprac^e ni^t h<ia6)Ut tt>erben,

aU fe^r läftig. 60 fe^te benn ber fübafrifanifc^e „^aal-

bonb", ber im übrigen ein jiemlii^ befc^eibeneö 0afein

friftet unb beffen Äaupttätigfeit in ber "^Ib^altung oon

Prüfungen in ber ^ollänbifc^en Sprache befte^t, um
baburc^ ju eifrigerem Gtubium anzuregen, einen ^uöfc^u^

jur 9^eform ber 6c^riftfprac^e ein, ber jeboc^ nur im

€int)erne^men mit Gprac^gele^rten in iooUanb oorge^en

foUte. tiefer *i^uöfc^u^ ^atU nun na^ mehrjähriger

Arbeit 93orfd)läge aufgearbeitet, bie in bejug auf bie

Orthographie nic^t einmal fomeit ge^en, tt)ie 5^olleit)ijn,

fxd) aber im übrigen ben fübafrifanifc^cn ^ebürfniffen

anpaffen. <5)ie l^eibenfc^e '^fabemie, fott)ie ^eroorragenbe
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^f)ilologcn in >boUanb erHärtcn, ba^ biefe 9\eformcn ber

(fin^eit ber ^oUänbifc^cn 6prac^c nic^t miberftreitcn unb

burd)auö cmpfc^lcnöiDcrt feien für 6übafrifa. 3n ber

^at finb bie eingefüt)rten 9^eformen nic^t fe^r er^eblid)

unb red^tfertigen (eineömegö ben heftigen ^iberftanb,

ber X)on t)erfd)iebenen 6eiten bagegen ert)oben mürbe unb

ftc^ in reid)lic^ unüerffönbigen Sufc^riften an bie ^ap=

ftäbter Seitung „Onö ^anb'' ^uft machte. 91ber bie

Leiter beö ^aalbonbö ^aben ein (lare^ 3ie( t)or ^ugen;

in einer 9^ebe, bie ^rofeffor *5)e 93 oö am 20. Februar

b. 3. in 6teUenbofc^ ^ielt, fe^te er mit großer 5?(arf)eit

llrfac^en unb Aufgaben ber 93en)egung fclgenberma^en

auöeinanber: „993enn mir nic^t^ tun, um bie 6c^riftfprac^e

ber gefprod)enen Sprache ju nähern unb i^ren ©ebrauc^

5U erleichtern, bann mirb fie immer me^r a(^ fc^mierige,

frembe Sprache emjjfunben merben; bie (Gepflogenheit, in

ber 90^unbart auc^ ju fcJ^reiben, nimmt felbft in gebilbeten

^früanberfreifen fomiefo immer me^r über^anb. @e^t

ta^ fo fort, fo führen beibe Gprad^en nebeneinanber ein

fümmerlic^eö ^eben unb muffen im ^ampf gegen bie

englifci^e 6prad)e unterliegen, "^ßir moUen ein gute^

9^ieberlänbifc^ gebrauten, aber nic^t genau ha^ in

ÄoUanb übliche, eö mu^ afri!anif(^e Färbung
^aben.''

(fö fommt alfo barauf an 9D^unbart unb 6^rtft-

fprac^e ju nähern, aber nic^t einfeitig auf hoffen ber

einen ober anberen. <5)ie^ mirb natürlich ein fe^r lang--

mieriger 9Ößeg fein, ber nur in fleinen Geritten aümä^lic^

jurücfgelegt merben fann; e^ mar ba^er fe^r »erftänbig,

ta^ bie 9^eformen beö ^aalbonbö in fo befc^eibenen

@ren5en gehalten mürben, ^ber ta^ ift fieser, ba^ e^

fic^ ^ier lebiglici^ um einen *52lnfang ^anbeln fann unb
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ba^ fid^ ein meitere^ '5ortfd)reiten notmenbigemeife gan5

t)on felbft ergeben tt)irb. ^er Umftanb, t>a^ bie Mrd^en--

fprad^e junäc^ft unb auf längere Seit ^inau^ ftc^erlic^

6d^riftf)oüänbifd> bleiben n^irb, ift ni^t t?on erheblicher

95ebeutung. 60 gut tt>ie im 'S)eutfc^en entfprid)t auc^

im Äollänbifd)en bie 6|>ra^e ber 93ibel nic^t ber

mobernen 6d)riftf|)ra(i^e unb man änbert baran nic^t

gerne, meil barin eine gett)iffe <5eierlid)!eit liegt; Der

^rebiger aber, ber auf feine Su^örer tvxvUn tt)ill, mu^
natürlich immer barauf auöge^en t)on bicfen t)erftanben

ju n^erben. 3m übrigen liegt benen, bie eine berartige

^nttt)idelung anftreben — jum ^eil n)0^l nur be^^alb

anftreben, n>eil fte i^nen alö bie einzige 90'^öglic^feit

erf(^eint, bie 6prad)e überhaupt 5U behaupten — bie

93ernacl)läfftgung ber |)ollänbif(^en 6d^riftfprad)e burd)au^

ferne. Qt^ ift ja flar, t>a^ bie llmbilbung ber fübafri!anifd)en

9}Zunbart ^u einer anerkannten 6c^riftfprad)e fid) nur in

*^nle^nung unb unter S^ü^lungna^me mit ber ^ollänbifd)en

6c^riftfprad)e iJoU^ie^en fann. 6e|)r gut fenn3eicl)net

t>a^ ^oUänbifc^e 93latt 9^atal^ bie 'iHufgabe mit ben

Porten: „^ollänbif(^ lernen unb öor allem lefen,

afrifanif(^ reben unb fc^ reiben." 93ielleic^t aber ift bie

afrifanifc^e 6d)riftfpra(^e früher t>a, aU biefer allmä^li^e

llmgeftaltungöproje^ in ^uöfi^t ftellt; ba^ tonnte tommen,

tt)enn ben ^uren ein tt)ir(lid) bebeutenber 6d)riftfteller

erftünbe, ber fic^ bie 6prad)e f(^afft, bie feine fübafrifanifd)e

^elt am beften fc^ilbert; unb ic^ ben!e mir, ba^, n)enn

eö n)irtli(^ ein 'S)ic^ter t)on ©otte^ ©naben ift, ber für

9^atur unb 9}^enfc^en Gübafritaö unb beren (Eigenart

nac^ einem tjollfommenen "^uöbrud fu(^t, fo n)irb er

tt)eber (fnglifd) nod) reineö ÄoUänbifd) fc^reiben, fonbern

in ber afritanifd)en SO'^unbart feine beften *t2luöbrucf^-
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mittel ftnbcn, t)ic er freiließ erft fprad^getvaltig geftatten

mu§.

0ie 6d)(u^fol9erun9 liegt nun na^e, ba^ unter

i)iefen Umftänben bie ^uöfic^ten ber afrifanifc^en Sprache

fic^ gegenüber ber englifd)en in Gübafrifa ju be--

J)aupten, erft red)t gering finb; benn tt>ä^renb nieber--

länbifc^ bod) immerhin bie Sprache t)on 10 SO^illionen

9[^enfd)en in Europa ift, tt)irb afrifanifc^ i)'66)\Un^ oon

einer SD^illion ^enfci^en in 6übafri!a gefprod)en unb

gef(^rieben tt>erben; unb unfere Seit ge^e auf Sufammen»

fc^lu^ im ©ro^en, ni^t auf bie 93ilbung (leiner Stperg«

t)bl!er. Snbeö tt>irb bie ^btt)eic^ung ber afrifanifc^en

t)on ber t)ollänbifc^en 6c^riftfprac^e nie fo tt>eit ge^en,

t>a^ fie ba^ 93erfte^en be^ gefc^riebenen '^ßorteö un=

mögli(^ ober fe^r fd)tt)ierig mad)en follte; baö gefproc^ene

tDirb fc^on l;eute t>on beiben 6eiten nid^t o^ne meitere^

t?erftanben, eö bebarf baju einer gett)iffen Übung, genau

fo tt)ie ettt)a bei unö jn^ifd^en beuten, bie oerfc^iebene

beutfc^e ^xaldU fprec^en. Unb melleid)t jeigt fi^ a\x6^

in Sufunft, t>a^ ba^ Sufammenballen großer '3D'^affen im

93öl(erleben, baö eine <5orberung unferer Seit fci^eint, nx^t

notmenbig mit einer jebe (figenart jerftörenben 9^it)ellie=

rung ein^erjuge^en braud)t; t>iellei(^t öffnet fid) nac^ bem

6pru(^e: 3m 9^ottt)enbigen (finigfeit, im übrigen 'Jrei»

^eit! auc^ tt)ieber ein <5elb ber Betätigung für ben Snbi»

Dibualiömu^ n\6)t nur ber ^injelperfonen, fonbern au(i^

ber 93öl!er.

(fin engerer Sufammen^ang jmifc^en Äoüänbern unb

93uren beftanb nur in ^ranöt>aal, tt)o er öon ber

9^egierung ber 9^epublif auö politifc^en ©rünben ge»

:pf[egt tt)urbe; aber perfönlic^ fe^r na^e gefommen finb

fic^ im allgemeinen bie Buren unb bie jugemanberten
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ÄoUänbcr nic^t. ^ä^rent) beö 5^ricgeö mürbe t)oit

Foliant) auö t)ie( l?iebeött)crf gcfan, um bic 9^ot in

6übafrifa ju linbcrn unb auci^ für bie unab^ängigca

Gc^ulcn in ben ehemaligen 9?epublifen würben re^t

er^eblic^e Gummen aufgebraßt, ^ber in ben 93eric^ten.

ber QSereinigungen, bie fiß in iooUanb biefem ^er!e

tt)ibmen, mirb über fßtt)inbenbe^ Sntereffe QzliaQt 3n
^ranöoaal mürbe tt>o^l einiget ^a^ital auö .^oKanb in

ben Seiten ber 9^epubli! angelegt; naßbem bie ^ai)n

nun in bie Äänbe ber 9^egierung übergegangen ift, bleiben

noc^ einige kleinere hänfen übrig, bie gan^ erfolgreii^,

inöbefonbere im Ä^pot^e!engefc^äft arbeiten. 93erfuc^e,

bie ioanbelöbe§ie^ungen ÄoUanbö mit Gübafrifa auöju-

be^nen, finb auö bem ©runbe menig auöfic^töooll, meit

ÄoUanb felbft nur menig erzeugt; feine ^aupteinfu^r

nac^ Gübafrifa befte^t gegenwärtig in 93utter, 5^äfe,

Sigarren, ^afao. ^enn fiß aber felbft bie 93uren in

wirtfc^aftlißer ^Sejie^ung gut organifieren unb [elbftänbige

Äanbelöbejie^ungen mit Umgebung beö englifd)en 3tt)ifc^en--

^anbelö fuc^en foUten, fo werben fie natürlii^ bie ^r--

jeuger beffen, tt>a^ jte braud)en, auffuc^en, alfo 0eutfß-

lanb ober bie 93ereinigten Gtaaten unb nic^t noß einen:

SWittel^mann in ÄoUanb einfAieben, ber i^nen bie ^are

t)erteuert. 93eim beften Tillen (ann i)ollanb ben 93uren

nur einen befc^eibenen 9lMi)alt bieten unb feineöfall^

einen folc^en, ber bem englifc^en ^influ^ bie ^age galten

tonnte. 0er nationale Sufammen^ang mit Äollanb ift

jebenfall^ für bie 93el)auptung ber ^ollänbifc^-afrifanifc^en

6prac^e in 6übafrifa nic^t entfc^eibenb.

3m ©efc^äftöleben 6übafrifaö wirb bie englifc^e

6prac^e immer bie 93or^errfc^aft behalten. Snwieweit

baö Äollänbifcl)e im 6taatöleben feine Q'^ec^te behauptet
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ober auöbc(;nt, tt)irt) t>on ber ©cftoltung ber politifc^cn

9[^ac^tt)cr^ältnifTc ebcnfo fc^r abhängen, mic baoon, inmic-

tt>eit bic .SboUänbifc^afrifanber i^re 6pra(fte auc^ im

fd)riftlic^cn Q3crfct)r n)ir(lic^ bc^crrfc^en lernen unb au^

bcn i^r eingeräumten 9^ec^len praftifc^en 9^u^en 5ie()en

(önnen. 0ie ^nnä^erung ber gcfproc^enen an bie

6c^riftfprac^e mu§ bem fe^r juftatten (ommen. 'i^IUc

praftifc^en 9\ü(!ftc^ten faden aüerbing^ für bie englifc^e

6prac^e inö @ett)ic^t; inbe^ mit einer ^uöna^me. 'Die

^uren ^aben i^re 6pra(^e überall, mo fle ^infamen, t>en

Eingeborenen beigebracht, unb, t^a^ ^ap^oUänbifd) ift,.

tt>ie id) bereite ertt)ä^nte, bie llmgangöfprac^e ber Hotten-

totten, 9[Rala^en unb 93aftarbö. ^bfeitö ber großen

Q3erfe^röftra§en Fommt man auc^ ^eute no(^ mit ber

^urenfprac^e weiter alö mit Englifd). Ob eö an fic^

t)on ben 93uren fel)r flug mar, ben (Eingeborenen x\)xt

Sprache ^u lehren, bleibe ^ier unerörtert; eö lag mo^l

in ben Q3er^ältniffen, inöbefonbere in ber Sc^tt>ierigfeit,

eine Eingeborenenfprad}e jur allgemeinen Eingeborenen-

t)er!e^röfprad)e Gübafrifaö ju machen. <5ür bie Erhaltung

beö *2Ibftanbeö 5tt)ifc^en ^ei^en unb 'Jarbigen ift jeben»

fallö ber Suftanb, tt)ie er in <5)eulfd)=0ftafrifa ober

Äollänbifc^--3nbien ()errfd)t, n>o jeber ^ei^e 6ua^eli

bejtt). '2}^alat)ifd) fpric^t, bie Eingeborenen aber nid)t

ober nur ganj au^na^mömeife bie Gprac^e ber n>ei§en

Herren, ber ibealfte; ^offentli^ bema^rt unö ber Himmel

bat)or, ba^ rvxv in 0eutf(^--Oftafrifa je auf ben törichten

Einfall (ommen, bie Eingeborenen "Deutfc^ lehren ju

tt)ollen. 3n Gübafrüa tt)iffen bk Englänber nun aller-

bingö bie *52lnne^mlic!^!eit, ba^ pe bereite ein tt)eitt)er-

breitetet 93erftänbigungömtttel mit ben Eingeborenen t)or=

pnben, nic^t gu fc^ä^en unb fuc^en auö politifc^en ©rauben
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ben "Jarbigen engtifd) beizubringen, um baburd) ba^ S^ap-

^oüänbifd) 5u üerbrängen unb, tt?ie fie meinen, ben ^inffu^

ber 93uren auf bie Eingeborenen ju brechen. *^ber biefe^

QSeginnen ift ebenfo unoerffänbig tt)ie auöfid)t^(oö, benn

ber (finaeborene mirb eng(if(^ nur ganj au^na()m^tt>eife

gut erlernen, 5^apt)oUänbifd) aber fe(;r (eid)t. ^enn fid)

Englänber unb ^uren einmal ju einer tJernünftigen 93e--

^anbtung ber (fingeborenenfrage jufammenfinben, merben

erftere bie^ tt)o!)( auc^ einfe^en unb ^ap^oüänbifd) mirb

aUerfeit^ a(ö ba^ §n)edmä^igfte 93erftänbigung^mitte( mit

ben (fingeborenen t>om S^ap hx^ jum Sambefi anerkannt

fein.

6onft fpred)en aKerbingö ade |)raftifd)en 9[)Zomente

für bie eng(if(^e 6|)rad)e; fein politifd^eö Ereignis mirb

fie au^ i^rer 6teKung aU @efd)äftöfprad)e t^erbrängen

fönnen unb bie 3una{)me i(;rer ^enntni^ bei ber 93uren=

beüölferung ift burd) ni(^tö aufge()a(ten. ^eftenfaü^

tt)irb alfo 6übafrifa ein Canb fein, in bem ein ^ei( ber

93et)ö(ferung 5n)eifprad)ig ift. ^n europäifd)en 93er^ä(t'

niffen gemeffen, fönnte man (eid)t geneigt fein, einen

fold^en Suftanb auf bie 0auer a(^ unhaltbar anjufe^en.

ibier bebarf e^ aber tt)o^( einiger 93orfid)t, felbft ab'

gefe^en baoon, t>a^ eö aud) in Europa ^ier merfttjürbige

^uöna^men gibt; fo ift mir in <S)aImatien eine *t21(banefen'

folonie begannt, beren 93emo^ner fid) feit 200 3at)ren in

(roatif(^er unb italienifd)er Umgebung i^re 6|)rad)e er--

()a(ten ^at, obmo^t alle 93ett)0^ner au^ froatifd) unb

fet)r üiele italienifc^ fpred)en. ^n^ einem beftimmten

©runbe paffen aber aüe europäifc^en 93ergteid^e auf

fübafri(anifd)e 93erf)ä(tniffe nid^t: ber 93erfc^ieben^eit

ber fojiaten ©üeberung. 93ei unö befte^t bie 9[)Zaffe

beg 93o(tö auö bem ftäbtifc^en Proletariat unb einer
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Iänblicl)cn bäuerlid^cn 93ct)ö(tcrung, bercn licbcn^ocr^ätt-

niffe eö iüd)t c^cftattcn, bcn 5l^inbcrn eine (frjie^ung ju

geben, bie über bie (frtt)erbung ber notmenbigften 5l^ennt-

niffe in bev eigenen 9}Zutterfprac^e ^inQnöget)t. 3n 6üb«

afrita bitben biefe breite 9[^affe be^ Proletariats bie Ein-

geborenen, ^er 5trieg i)cit jmar tt>o^( auc^ ein ftarfeS

tt)ei§e!g Proletariat jeber "Nationalität gefc^affen unb bie

llnmiffenl)eit mar unb ift bei ben ^uren in manchen

©egenben nod) rec^t gro^. ^ber le^tereö liegt ni^t an

ber 9i0t beS ^ebenö, fonbern an mangelnbcr 93orforge,

Snbolen^, melfad) aber auc^ an rein örtlichen Gc^mierig»

feiten, bie nid)t leid)t übermunben tt)erben fonnten. ^ie

augenblidlic^en Snftänbe werben aber lieber normaleren

^la^ machen. <5)ann fpric^t nid)tö bagegen, i)a^ bie

Erfd)einung, bie man l)eute fc^on oielfac^ antrifft, ganj

allgemein merben mirb: ber 93ur, ber in ber 'Jamilie

unb mit feineögleid^en feine 6prad)e fprid)t, and) feine

^ollänbifd)e Seitung lieft, babei aber aud) bie englifc^e

6prad)e be^errfd)t. ^k größere 93ilbungöfäl)igfeit ber

Sugenb in ber kolonialen Umgebung, tt)o fie fc^on frü6

auf eigene S^ü^e geftellt tt)irb, !ommt bem aud) juftatten.

<S>ort, tt)o ber 93ur fel;r meit ab t>om Q3er!e^r mit größeren

Orten lebt unb n>enig Gelegenheit \)at, englifc^ ju ge=

brau(^en, mvt> bie in ber 6d^ule ermorbene Gprac^--

fertigfeit barin fott)iefo mieber t>erblaffen.

(fnblic^ finb eS noc^ ö^miffe Smponberabilien, bie

baö ftärffte 9}^oment für bie (fr^altung ber ^ollänbif(^en

6pra(^e in Sübafrüa bilben. 0ie Siüilifation, b. ^. bie

Lebensformen ber gebilbeten Greife, i)at 6übafri!a ganj

aus Englanb überkommen; in il)nen leben gut germanifc^e

Überlieferungen, nici^t lei^t ift ^rei^eit unb 3tt)ang ber

englifc^en 93er!e^rSformen unb beS englifc^en ©efedfc^aftS--
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(ebenö — momit nid)t bcffen Conboncr ^D^obcauöartungen

gemeint finb — in feiner Eignung für bie 93ebürfniffe

!oIonia(en l^ebenö ju übertreffen, dagegen anjufämpfen

tt)äre oöKig auöfic^tölo^. ^ber früher ober fpäter tt>irb

fic^ aud) in 6übofri!a ein felbftänbiger @eift regen, ber

für t>a§ £anb eine eigene Kultur aufbauen m% tvk in

ben 93ereinigten Staaten. 'S^^eilic^, tt>enn man fie^t, tt)ie

(angfam eö bort üormärtö ge^t, tro^ ber mel reid)eren

ioilfömittel unb ber unenblic^ mel größeren ^eoölferungö--

ja^l, bann mxb man bie 6c^tt>ierigfeit biefer Aufgabe
faum überfc^ä^en fönnen. 3nbe§ ^anbelt eö ftc^ ^ier

ni^t fc^on um bie 6tufe, mo baß Canb auf bem ©ebiete

ber ^unft unb ^iffenfc^aft felbft fd^on ^c^tung^tt)erteö

erzeugt, fonbern junäc^ft an bie 93orftufen, bie ba^in

führen, (fö fc^eint mir gan^ unbenfbar, ba^ biefeö pxah

tif(^e ^olonialüol! fic!^ nid^t t)on bem rücfftänbigen llnter=

rid)töfpftem, baß anß 6^ottlanb eingefü|)rt n>urbe, frei«

mad)en foKte; bann mirb eö aber nac^ bem 93eften

greifen, baß eö oon irgenbtt)o erlangen !ann. tiefem

Streben begegnet man melfac^ unb nic^t allein in

Greifen ber Äollänbifc^-^frifanber; man xvili fic^ mit ben

(fnglänbern im Canbe gerne »ertragen, man xvili [x6)

aber nic^t alle^ unb jebeö auö (fnglanb jufü^ren laffen

unb bie ^rjeugniffe ^nglanb^ aiß baß 93oll(ommenfte ber

^elt ^inne^men. 0ie 0oppelfpra^ig!eit ift aber ein

tt)id)tigeö SO^ittel, um bie 5^anäle na^ ber übrigen 5^ultur'

xvdt offen ju galten; erfc^lie^t ba^ Äollänbifd^e junäc^ft

aud^ nic^t einen ^ulturfrei^, ber fic^ bem englifc^en i?er-

gleici^en fann, fo fü^rt iß bo6) mittelbar jum beutfc^en.

^in anbere^ 'flO'^oment, baß ft6 gleid)fall^ nic^t jaulen-

mä^ig au^brücfen lä^t, ift ber ganj eigenartige O^eij ber

afri(anifd)en 9!}^unbart; tt)ie auc^ fte baß ^rgebniö btß
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^npaffun^öproicffei^ ift, bcn bie crften meinen Q3cficb(er

bicfcö l^anbeö burc^gemac^t ^abcn, fo \)at man baö ©e-

fü^l, ha^ and^ bicfc Sprache jum l^anbe gehöre unb bic

l?iebc 5U i^r einen tpefentlic^en 93eftanbteil beö fübafrifani»

fc^en Äeimat^gefül;!^ bilbc. 0a^ mag ^eute üon ben

93uren nur inftinftio empfunbcn, früher ober fpäter mirb

e^ auc^ üerftanbe^mä^ig erfannt merben.

^ü bieö tt>irb erft oon ^ebeutung fein, menn bie

tt)ei^en 93ett)o^ner Gübafrifaö in irgenb einer S^orm bie

Ceitung i^rer ©efc^icfe felbft in bie Äanb genommen

^aben; folange bie gegenn^ärtigcn politifc^en Suftänbe be--

fte^en, bietet ber ©egenfa^ gegen bie (finmifc^ung beö

englifc^en ^olonialamt^ unb bie baburc^ bemirfte Be-

einträchtigung fübafrifanifc^er Sntereffen bem 5^ampfe für

ben 93eftanb ber ^o(Iänbif(^en Sprad)e einen ftarfen

9^ücf^a(t. ^oüte man ^ier europäifc^e 93er^ä(tniffe jum

93erg(ei(^e f)eran5ie^en, fo fönnte man ettt)a an bie l?age

ber tfc^ec^if(^en 6prad)e ju Beginn be^ 19. Sa^r^unbert^

erinnern, bie bama(^ unenblic^ oiel ungünftiger mar, a(ö

bie ber ^oüänbifc^en ^eutjutage in 6übafrifa; maö bort

ein 5um ^ei( auf fe^r materielle Ben>eggrünbe geftü^ter

nationaler ^luffc^mung juftanbe gebrai^t i)at, ift ^u all»

gemein befannt, al^ t>a^ xd) e^ ^ier nä^er au^jufü^ren

brauchte. *5reilic^ laffen fic^ biefe 93er^ältniffe nic^t o^ne

tt)eitereö vergleichen, benn, tt)ie \6) tt)ieber^olt bemerkt

^abe, befte^t feine tt)irflic^e 9?affenfeinbfc^aft 5n?if(^en

Buren unb ^nglänbern; tva^ inbe^ unter bem 0ru(fe

ber politif^en ©egenfä^e in ben näc^ften Sa^rje^nten

für bie ^ollänbif(^e Sprache erreicht merben mirb, ba^

tt?irb fpäter, tpenn fic^ beibe Bölfer einträchtig jur Arbeit

im ©ienfte i^rer gemeinfamen Äeimat jufammenfinben,

nic^t rüdgängig gemacht tperben fönnen. 3n biefem
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6innc mirt) auc^ bic poIitifd)e (futmicfetung ber näc^ften

Seit baö 6d)t(!fa( ber ()oHänbifcl)en Sprache in Sübafrifa

mitbeftimmen; nid)tö fönnte \f)v 9cfä^rlid)er merben, a(^

bie balbige "i^lu^gtcii^ung ber oor()anbenen @egenfä^e unb

bie @ett>ä^run9 üöüigcr 6e(bftt)ertt)a(tun9 an ade füb=

afrüanifd^cn Kolonien üon feiten (fngtanbö. 'i^lber man
braucht faum ju befürchten, ba^ bieö llnwa^rf^einlic^e

tt?ir!üd) fo balb (freigniö n)irb.

^nglänber unb 93uren in gutem ^inoevne()men al^

freie Ferren i^reö Gc^idfat^ für i(;r 93ater(anb tätig, bie

^oüänbifd)^afrifanifd)e 6prad)e neben ber eng(ifd)en nicl)t

nur gebulbet, fonbern aud) geachtet unb anerfannt: bieö

3u!unftögemä(be mödjtz in^befonbere bem alö eine ferne

^ata morgana erfc^einen, ber |)eute mitten in ber ^irrni^

beö politifd)en Cebenö Gübafrifaö t)ergeb(id) nad) bem

erfe^nten 3u!unftö(anb auöblidt. *^ud) möd)te ic^ mxd)

nid)t unterfangen, ben Seitpunft |)rop|)e5eien ju moüen,

n)0 fid) folc^e^ t>ertt>ir!lid)t; aber ba^ bieö 3ie( einmal

erreicht tt>erben mirb, bafür fd)eint mir bie natürliche

Cogif ber 0inge ju fprec^en, bie auc^ im 93ölferleben

i^r 9?e^t beanfprui^t. Sveili^, aud) bann rvxvb <C)nb-

afx'xta nic^t t)on ©egenfä^en oerfc^ont fein, ^anbmirtf^aft

unb Snbuftrie, 5^leinbürgertum unb ©ro^fapital werben

gegeneinanber i^re Sntereffen »erfechten; aucl) mit ber

„großen 3u!unft" Gübafrifa^, oon ber man bort je^t fo

gerne fpric^t, um fic^ über ben Sammer ber ©egenwart

^intt)eg5utäufd)en, xvixb eö feine guten ^ege ^aben.

'i^lber (ommt biefe gro^e Sufunft au6) nx6)t, fo roirb fid^

bod) in begrenjterem 9^a^men eine ^nttt)idelung üoU-

5iel)en, bie burc^ baö Sufammentt)ir!en jmeier 9^ationali--

täten an fic^ fcl)on eigenartig, baburcl) xi)Xi befonbere 93e--

beutung gett)innt, ba^ eö fiel) um ba^ einjige ©ebiet beö
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fcbirarjcn 5\ontiiKntö l;anbclt, in t)cm Mc mci^c 73cficb-

(uncj bi^ber fd^on einige *"^lnÖbef)nnncj getrcnnen {)at unb

ju eigenen ftaatlid^en Q3ilbungen fortgefcbvitten ift. ^ie

©egenmart mit i(;rer ftär!even 93etonung fclonialer ^b'

bängigteit fann in ber @efd)ic^te 6übafntaö nur eine

^pifobe fein, ^ieö l^anb aber ift bie gro^e "^Inpaffungö*

fd)ule ber meinen Q^xaffe an ben fd)tt)ar5en 5tontinent.

^a^ biefer in feiner Cöefamt()eit nie ein 93cfiebe(ungö*

gebiet für un^ fein fann, ftet)t au^er 3ix^eifc(. ^Iber e^

gibt bort auögebebnte y^oc^länber, bie bafür burct)auö

geeignet finb, unb aud) in ben Dom 'lieber ()eimgefuc^ten

^ieflänbern beffern fid) erfal;rungögemä^ bie gefunb^eit»

liefen 93er^ä(tniffe mit ber 5unel)menben 5^u(tur; manci^eö

bürfen mir aud) t)on ben fortfd)reitenben (frgebniffen ber

tt>iffenfd)aftlid}en 'Jorfc^ung erwarten. Q3on 6übafrita

auö finb bie ^nglänber nad) 9^^obefia gebogen, 93uren

^aben fid) in Angola unb 0eutfc^--6übn?eftafri!a ange--

fiebelt, ein gleic^eö fte|)t in 93ritifd)-3entra(afrifa unb

0eutfd)--9ftafrifa bet)or; fo ftra^tt bie ^efiebelung ^fvxta^

t)on ber Sübfpi^e bc^ ^ontinentö auö, tt)o noc^ üor

^unbert Sauren nur ein Heineö Ääuf(ein tt)ei§er 93ett)o^ner

t>ort)anben mar. Äier (en!t fid> ber 93Iicf auf ein Problem

einer ferneren 3u!unft, t)a^ n)e(tj)olitifd)e 93ebeutung ge=

minnen (ann unb unfere Sntereffen na()e genug berührt.

*52Iber aud) im engeren 9^a^men ift bie S^^age bebeutung^=

üoK, ob ha^ beutfd)e 93o(f in ber politifc^en (fntmicfelung

6übafrifa^ irgenb eine 9^o(Ie ju fpielen berufen ift unb

iniüiemeit biefer ^ntmicfelung i^rerfeitö t>a^ 6c^i(ffal

unferer eigenen fübafri!anifd)en 5loIonie beeinfiuffen fann.



9. ^apM.

®eutf(^fum nni> beuff(S^e Arbeit in

(Sübafrifa.

(f^ gibt feinen ^bfc^nitt in ber ©efc^ic^te ber meinen

93efiebe(ung Gübafrifa^, in bem ba^ beutfc^e Q3otf feine

9^o(le gefpielt i)ätU. 3n tt)ie ^o^em ©rabe e^ am '^vif=

bau be^ ^urent)o(fe^ beteiligt ift, ift unö mä^renb be^

^urenfriege^ 5u ftärferem ^emu^tfein getommen. ^ie

©ef^lec^töregifter ber 93uren, bie d^riftoffel doctjee
be 93inier^ in einer Lebensarbeit nad) ben 5^ir^enbüd^ern

ber 5^ap(o(onie biö ettt)a jum ^nbe beö 18. 3ai)r^unbertS

geführt i)at, erm5g(id)en eS, ben *^ntei( ber einzelnen

^Nationalitäten, bie jum 93o(fe ber 93uren üerfc^molsen

jtnb, jiemlici) genau feftjufteUen; banac^ fommt ^olen»
branber ju bem &gebniS, ba^ bie ÄoUänber mit 50,4 ^Iq

bie 0eutfc^en mit 27 ^/o, bie franjöftfc^en Hugenotten

mit 17,25 o/o hieran beteiligt ftnb. 6ott)o^l bie Hugenotten

tt)ie bie 0eut[c^en erlitten t>a^ Gc^icffal, t)ollftänbig ent=

nationalifiert ju tt>erben. (fS nimmt bei ben 0eutfc^en

n>enig munber, benn oielfac^ brachten bie beutfc^en

Gtammoäter oielleic^t fc^on bei i^rev ^nfunft in Qüt>'

afvita faum me^r bie beutfc^e llmgangöfprad)e mit. (fS

n)aren jumeift Golbaten ber Hollänbif(^^oftinbifd)en 5^om-

pagnie, SONatrofen, mitunter tt>o^l auc^ 6d)iffbrüc^ige in
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t)c^ ^ortc^ ttja^rftcr ^cbcutung. ^cutfci^c 6tamm-

müttcr gibt e^ nur in ganj oerfc^minbcnber 3a^l. 0ie

Hugenotten maren in biefer Q3eaie^ung in meitau^ künfti-

gerer l^age, aber ta^ '^^i^traucn ber i)oüänbifc^-oftinbt»

feigen ^^ompagnie oer^inberte i^ren nationalen Sufammen-

fc^lu^, bie ©rünbung einer befonberen 5^irc^e, uftt)., fo

t>a% e^ ^eute nur bie jum ^eU auc^ fc^on ftarf t)er.

ball^ornten 9^amen ftnb, bie an bie ^ugenottifc^e (fin-

tpanberung erinnern, daneben freiließ auc^ noc^ bie

©eft^tötppen ber '^uren, bie ben franjöftfc^en (finfc^lag

ftär!er jur 6c^au tragen, M im 93er^ä(tni^antei( ber

Hugenotten am *52Iufbau be^ ^urenoolfeö begrünbet

f^eint. Hnb im SyxnbM auf gemiffe ant^ropologifc^e

^^eorien, bie bie an ft(^ ^meifeUoö na^eliegenbe ^nna^mc

üerfec^ten, t>a^ in ben Hugenotten üor allem germanifc^e^

^lut au^ bem franjöftfc^en 93olfe au^gemerjt mürbe,

mu^ ic^ allerbingö auf bie bem miberfpred^enbe ^atfac^e

^inmeifen, ba^ gerabe ber Hugenottent^p unter ben

93uren tt)enig ©ermanifc^eö jeigt. (fö finb auögefproc^en

fc^tt)ar5^aarige ^^arafterföpfe, beren fc^arfer ©efic^t^--

f(^nitt auf eble 9^affe ^inbeutct, im übrigen aber am

meiften an Gübfranjofen erinnert. 3c^ bemerke ba^, um
ben (finmanb au^^uf^lie^en, ba^ e^ ftd^ ^ier oielleicfet

um einen (finfc^lag farbigen ^luteö ^anble; biefer be-

trägt übrigen^ nac^ dolenbranber noc^ ni(^t 1 Vo ^"^

rü^rt faft au^f^lie^lic^ t)on inbifc^en 6!lat)innen ^er.

^reili^ ift t>a^ Problem reii^li^ üermidelt; benn al^

einen befonberö ausgeprägten ^opf biefer ^rt fann man

j. 93. ben beö ©eneralS <5)e la 9^e^ anfprec^en; aber

Sufälligermeife ftammt 0e la 9^e^ jebenfallS in männ-

licher ßinie nic^t oon Hugenotten ah; feine 93orfa^ren

jtnb oielme^r erft ju ^nbe beS 18. Sa^r^unbertö auS

24
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iooUant) eingetDanbert unb fein 9^ame ift tDa^rfd^cinlici^

»adonifc^en Urfprung^. 9^atürlic^ fann er aber oon

tt)eib(ic^er 6eite Äugenottenblut in feinen ^bern ^aben.

0er bejeic^nenbe llnterfc^ieb jmifc^en ber franjöfifci^en

unb ber beutfc^cn (finmanberung befte^t t>or allem barin^

ba^ erftere in einem einzigen 6(^ub 5U (fnbe beö 17. Sa^r-

^unbert^ t)or ft(^ ging, tt)ä^renb le^tere auc^ ju einer

Seit nic^t na(^lie^, mo ba^ 93urent)olf im wefentli^en

fc^on in feiner 93ilbung abgefc^loffen tt)ar; ja ber ftärffte

6trom beutfci^er (fintt)anberung ergießt fic^ gerabe in ber

5tt>eiten Äälfte be^ 19. Sa^r^unbertö na(^ Sübafrifa.

6ofern tt>ir unö ein '^ilb baöon mad)en tt)oUen, xva^

t>a^ <5)eutfc^tum in 6übafri!a ^eute bebeutet, muffen

tt)ir natürlich unferen Anteil an ber 93ilbung beö ^uren=

öolfe^, faufmännif^ gefproc^en, „abfc^reiben", n>enigften^

fott)eit bie ^poc^e bi^ ^um beginn be^ 19. 3a|)r^unbert^

in ^etrac^t !ommt. Äier tvixtt bie beutfc^e ^bftammung

auc^ faum alö ibeeller S^aftor: benn irgenbmelc^e ^ra--

bitionen fmb nic^t öor^anben, bie Präger biefer beutfc^en

9^amen füllen fid^ natürlich rein aU ^uren. 9'^ic^t ba^

gleiche möchte ic^ t>on ber nid)t geringen 3a^l t>on

0eutfc^en unb beren 9^ac^fommenfd^aft fagen, bie erft

im oorigen Sa^r^unbert eingemanbert unb oerburt finb»

ici^ glaube ^xvax nic^t, ba^ ta irgenbn>o t)on 9^ücfoer=

beutfd)ung bie 9^ebe mirb fein fönnen. *!2lber oielleic^t

fte^t folgenber ^aU ni^t gan^ t^ereinjelt ta: ein ^frifanber

ber beften @efellfc^aft^!laffe, So^n eine^ beutfc^en

SO^^iffionarö, fann jmar felbft faum beutfc^, lä^t aber

feinen 6o^n in <5)eutfc^lanb er5iel)en. 60 bilbet bie

beutfci^e *^bftammung tt>enigftenö eine 93rürfe jur beutfc^en

Kultur.

Unter ben 3utt)anberern bcö vorigen 3a^rl)unbertö
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Dcrbicnen in crftcr iiinie bie t)eutfd)en 9[)tiffionare Cfr-

tpätjnung. 6ie bcbeuteu nic^t gerabe jal^lenmä^ig mcl;

aber bicfc (JiintDanberung ift infofernc bebeutungöooU,

alö bic 9iad)!ommcnfd)aft biefcr SD^iffionarc oicifad), aüer-

bingö unter '^lufgabe it)reö ^eutfc^tumö, angefel)ene

GteUungen einnimmt, (finc beutfd)e 9]Riffton ^at fic^

übrigen^ auc^ folonifatorifc^ betätigt. 'Sie erfte 9D^iffion,

bie übert)aupt in 6übafrifa tätig mar, ift bie ber

Q3rübergemeinbe, in 0eutfd)fanb unter bem 9^amen

ber „Äerren^uter" beffer befannt. 93ereitö im 3a^re

1733 machte fte ben erften 93erfud), in 6übafrifa

feften 5u^ ju faffen, ben bie Hngunft ber Q3ert)ä(tniffe

5unäc^ft fc^eitern (ie^. 3u ^nbe beö 18. 3at)r^unbert^

jeboc^ grünben bie ioerren^uter eine ^^Injal)! t>on ^D'^iffion^--

ftationen, auf benen in fe^r nü^lic^er ^eife nid)t nur

tfa^ 93eten, fonbern auc^ t)a^ arbeiten betrieben unb t>zn

farbigen beigebracht mirb; bie Gtation @enabenta( bei

dalebon mirb ein bauernbe^ Seugniö bafür bilben, tt>a^

t)on ben y3errenf)utern auf biefem ©ebiete geleiftet morben

ift. 3n nationaler ^Sejie^ung i)at fid) biefe 9}^iffion

burd)au^ oorbilblic^ t^er^alten. (fö bürfte faum je t)or=

gefommen fein, ba§ ein 9^a^fomme eineö ^erren^uter

SD'^ifftonarö (fnglänber ober 93ur geworben ift. ^xtxüd^

»er^inbert anbererfeitö i^r ©runbfa^, bie ^inber ber

9D^iffionare fc^on im "t^llter t)on 8 biö 10 Sauren jur

(frjie^ung nac^ ©eutfc^lanb ju fc^icfen, t)on wo fie bann,

tt)enn fte ermac^fen fmb, melfac^ in ganj anbere ^e(t=

teile gefanbt merben, ba^ eine ^a^lreic^e 9^ac^!ommen-

fc^aft in 6übafrifa felbft anfäffig bleibt.

93on ben 30er Sauren be^ 19. 3al)r^unbertö an

folgten ben Äerrenl)utern bie brei anberen SDZiffion^-

gefeUfd)aften, bie gegenwärtig nod) in 6übafri(a tätig

24*
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fnb; bic 9^^eimfd)c, bie 93er(incr unb t>k Äermann^*

burger 9}^iffion. ^rftere \)at i^r Tätigkeitsgebiet im

9D3eften ber 5^apfo(onie, t>a^ fte üon bort auö fd^on lange

t)or ber beutfc^en ^eft^ergreifung nac^ 9'^amaqua(anb,

unfer je^igeS fübtt)eftafrifanif^eS 6^u^gebiet, auSgebe^nt

^at. ^ie 93er(iner 9}^iffion ift t)or allem im Often ber

^apfolonie, in ^reiftaat, ^ranöüaal unb 9'^atal tätig,

tt)ä^renb bie ÄermannSburger jtc^ auf ^ranöoaal unb

9^atal bef^ränfen. 0ie 'Jrage ber SDZifjtonStätigteit über»

^aupt tt)ill ic^ ^ier nic^t erörtern; bei ber 93e^anblung

beS (fingeborenenproblemS ift fie übrigen^ bereite ge=

ftreift tt)orben. <S)a§ bie SDZiffion fid^ grunbfä^lic^ auf

internationalem 93oben bemegt, forbert mo^l baö ^rin^ip

biefer ^ätigfeit unb ber nationale ^olitifer, ber eS be=

bauern mu^, ba^ SD'Zillionen nationalen 93ermögenS jä^^r--

1x6) in bie "J^^embe fliegen, o^ne unS irgenbmie ju bienen,

tt)irb oergeblic^ mit benen gu redeten fu^en, bie fxd) auf

ba^ ^ort d^rifti berufen: „@e^et ^in unb lehret alle

93ölfer!''. 0ie ^ra^iS ^at bie 0inge aber boc^ melfad),

leiber gerabe bei anberen 93ölfern, tt)ie (fnglänbern unb

^merifanern, etmaS anberö geftaltet. 6ott)eit ber

SO'Ziffionar in ben Kolonien feinet eigenen 93ol!eö ar-

beitet, fann er — eö ift ja nid)t immer ber ?Jall

— eine fulturbringenbe unb bie ^ätigfeit ber 93ertt)al--

tung ergänjenbe ^iri^famfeit entfalten. 93ielfac^ waren

unb ftnb aud) SD^iffionare bk Pioniere politifc^er '^n^-

be^nung, tt)aS nic^t immer ein fe^r erbaulid)eö 93ilb gibt.

Hnfere 9[)^iffionen trifft allerbingS gerabe biefer Q3or--

n>urf nic^t, xva^ t)om Gtanbpunft beö SD'ZiffionarS a\i^

ein 93or§ug, rein national betra(^tet ein 9'^ac^teil ift.

^ber bat)on abgefe^en: tt)enn bie ^D^ciffionare nid)t auf

bem Gtanbpunft ftel)en, ba^ fie, um il)re Aufgabe ju er-
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füUcn, ju t)cn Eingeborenen ^erabfteigen, bcrcn l^eben^«

Haltung annehmen unb ftc^ mit it)ncn oermifc^en muffen —
auc^ biefer ^a^nfmn ift oon englifc^en 9D^ifftonarcn

fc^on praftijiert njorben — bann (ann bie Ovation boc^

jum minbeften bie ^orberung an fie [teilen, t>a^ fie fic^

felbft unb i^rc ^inber x\)xem 93oIfötum erhalten. 9D^an

fann ber 9\t)einifd)en unb ber 93erliner SD^iffion ben Q3or»

murf nic^t erfparen, t>a^ t)on i^r in biefer Q^ic^tung

mannigfaltig gefünbigt tt>urbe. .hierbei ift nic^t ber ein*

jelne SD^iffionar anjuflagen; benn natürlid) gibt eö auc^

unter ben 9[^iffionaren folc^e, bie ftärfer, anbere, bie

weniger an i^rem 93olfötum Rängen. 93ielfac^ ftnb fie

einfach t>a^ Opfer ber 93erl)ältniffe, bie il)nen eine beutfc^e

(frjie^ung i^rer 5^inber unmöglich mad)en. Äier aber ift

eö gerabe t>k "^^iufgabe ber 9[Riffion al^ ©efamt^eit, t)or--

juforgen unb i^ren 9D^itgliebern bie ©runbfä^e für bie

Erhaltung i^reö 93ol!ötumö mitzugeben, aber auc^ bie

^öglic^feit baju. (fö ift fel)r unbillig, bem einzelnen

0eutfc^en im *52luölanbe ben 93ortt)urf ju machen, ba§

er fici^ leicht entnationalifiere, menn gro^e 5^örperfc^aften

ber Äeimat, bie über ein jä^rlii^eö 93ubget Don Äunbert=

taufenben oerfügen, nic^t fo t)iel nationalen Ginn be-

fi^en, um einige ^aufenbe jä^rlic^ für bie beutfc^e (fr=

jiebung ber 9^ac^!ommenfd)aft i^rer 9D^itglieber auöju--

merfen. 93iel fc^merer mu^ man aber natürlich ben

SD^^angel an nationaler ©efinnung be!lagen, tt)enn er fo

n)eit fü^rt, mie htx ber 9^^einif^en SO'^iffion, bie ^mar

für bie ^ö(^ter i^rer SD^iffionare ein ^öc^terinftitut in

Gtellenbofd^ gegrünbet, barau^ aber nxä^t eine ^nftalt

5ur (frl)altung beutfc^er *t21rt, fonbern jur 93erenglänbe--

rung gemaci^t i^at. ^enn überbie^ ^eute immer noc^

'Jolle oon Entnationalifierung beutfci^er 9!}Ziffionarö!inber
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t>orfommen, fo tann jc^t, n)o bod) au(^ in 6übafrifa bie

©etegen^eit eineö beutfc^en 6c^ulbefu(^^ biö ju einer t)et=

pltniömä^ig ^o^en Gtufe geboten ift, nur ber mangeinbe

nationale 6inn ber 9[)Ziffionen bafür t)erantn)ort(ic^ gemacht

n)erben. 9^eben ber fe^lenben @e(e9en|)eit ju einer

beutf^en ^r5ief)ung tritt aU 5tt)eite ©efa^r ^in§u, t>a^

in einem jungen 5^o(oniananbe für ben bort (Geborenen,

ber jtc^ einigermaßen gute ^^enntniffe erworben ^at, bie

*^u^fic^ten für t>a^ 93ortt)ärtöfommen fe^r günftig finb.

60 finben mir benn ^eute fon)o^( unter ^nglänbern mie

93uren in 6übafrifa ja^lreii^e "^Ibfömmlinge beutfc^er

SOZifftonare, bie alö ^aftoren, 9^ec^töantt>ä(te, 5^auf(eute,

ben beften @efe((fd)aftöfd)ic^ten Gübafrifaö angehören. 3d)

erinnere nur baran, baß ber frühere Premierminister ber

^apfolonie, Gd^reiner, unb beffen 6c^tt)efter Olioe, bie

bebeutenbfte englifc^^übafrifanif^e 6(^riftfteUerin, ^inber

eineö r^einifc^en S[)^iffionar^ finb. 9^oc^ bebenflic^er ift

e^ aber, tt>enn fic^ beutfd^e ^[Riffionare in ha^ politifc^e

Ceben beö £anbeö mifd)en, in bem fie ©äfte finb, unb

baburc^ gerabeju baß 'iHnfe|)en beö beutfc^en 9^amen^

unb beutfd)e 3ntereffen fc^äbigen. liefen 93ortt)urf fann

man biö ^um heutigen ^age ber 9^^einif^en 9!)^iffion

nic^t erfparen, beren Vertreter in 6teüenbofc^, inöbefonbere

tt>ä^renb beö itriegeö in feiner politif^en 3:ätigfeit für

bie engtifc^en Singo^ burc^ allerlei ^aftlofigfeiten ba§

^oUänbifc^e '^frifanbertum, t>aß gerabe bort feine ange»

fe^enften 93ertreter ^at, fci^mer ^erauöforberte. 0ie

^ir!ung ift bie, baß ein folc^eö 93etragen, t)on bem man
natürlic!^ mit 9^ed)t annimmt, ba^ eö bie Billigung ber

l^eitung in 0eutfc^lanb finbet, bem 0eutfc^tum al^ fold)em

in bie 6c^u^e gefd)oben mirb; unb mä^renb eö bie eng»

lif(^en 3ingofreife nic^t um ein Äaar freunblic^er gegen
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unö ftimmt, erbittert eö bie ^fritanberpartei, t>on ber

tt)ir allein für unfcre 3ntereffen in 6übafri(a etmaö ju

erhoffen ^aben. (^*ö fc^eint ja, ha^ bic l^eitung ber

9^^einifd^en 9D?iffion, meüeicbt gebrängt burc^ ben Un»

n)illen ber öffentlichen SD^einung in 0eutfc^lanb, ben

^unfc^ i)at, biefem treiben ju fteuern. €^ ift aber

fonberbar, ba^ einem ^eric^te i()reö ^ireftor^, ber üor

nic^t langer Seit 6übafri(a befu(^te, ju entnehmen ift,

ba^ biefer ftc^ allem '^Infc^ein nad) bie ^enntniö t)on

^atfac^en nic^t ju t)erfd)affen imftanbe tt>ar, für bie er

in 6tellenbof(^ fe^r angefe^ene @ett)ä^römänner \)ätt^

finben fönnen.

3n ber 93erliner ^D^ifflon ^errfd^t minbeften^ feit ben

legten Sauren bei einer großen Sa^l i^rer jüngeren 93er'

treter eine gut beutfc^e ©efinnung, bie bie fd)led)te 93e»

^anblung, ber bie SD^iffionare tt)ä^renb be^ 93urenfriegeö

t)on cnglifc^er 6eite melfac^ auögefe^t tt)aren, fel)r gc-

ftärft \)at. "Sie Sufunft mu^ lehren, ob hinter biefer

©ejtnnung anö) ber ernfte 933ille ftecft, bie 9^ac^=

fommenfci^aft beutfd) ju erhalten. 9D^an foUte meinen,

ba^ e^ einer 9!}Ziffion^gefellfc^aft, bie über ein jä^rli^eö

(finfommen t>on etn)a 7—800000 ^l. unb in 6übafrii^a

über einen Canbbefi^ im 9Cßerte üon üielen 9[Rillioncn

t>erfügt, ni^t f^tt)er fallen fönnte, einige 1000 ^t. \äi^x=

üö) für eine beutfc^e (frjie^ung ber ^inber i^rer SO^iffionare

auöjufe^en.

3u bem erfreulii^en Q3orbilbe ber Äerren^uter fommc

x6) n)ieber jurüd, tt)enn \6) ber ioermann^burger SDZifjton

gebende, bie auc^ in folonifatorifci^er "xRi^tung in 6üb»

afrüa üielfac^ tätig xvav. 0ie Äermannöburger SD^ifficn

ift im Sa^re 1849 burc^ ben ^aftor Äarm^ in -feermann^^

bürg in ber Cüneburger Äeibe gegrünbet tt)orben, ber in
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ben 70er Sauren infolge ber ^infü^rung ber 3it)ilel^e

mit ber ^annoöerf^en Canbe^firc^e in ^onflift geriet unb

eine befonbere altlut^erifc^e ^irc^engemeinfd^aft grünbete;

in^mifc^en ift eö jeboc^ tt)ieber ju einem '21u^glei(^ mit

ber Canbeöfirc^e gekommen. 0ie £üneburger Äeibe,

biefer ärmfte aller beutfc^en CanbftricS^e, \)at fid) jeben-

fallö in ber ^olonifation^gefc^ic^te Gübafrifa^ einen

bauernben (f^renfranj gefloci^ten; nur ein ^eil ber

*t2lnfiebelungen, bie t>on bort ausgingen, fte^t mit ber

Äermann^burger SO'^ifjton in Sufammen^ang; eö jtnb bieg

bie Dörfer ^roonbal in $:rangt)aal unb Lüneburg ia

^'^atal. Äier tt)urben bie bäuerlichen *2lnjtebler teil^ t)on

ber 9[Riffion herbeigerufen, teilö finb eö ^inber öon

^ifjtonaren, bie fx6) t>a anfäfjtg gemad^t ^aben. ^roon«

bal 5. 93. tt>ar urfprüngliiS^ bie 'Jcirm eine^ 93uren, auf

tt?el^er biefer nic^t fo mel (betreibe erzeugte, alö er felbft

für feinen Äauöbebarf nötig ^atte. *i2Infang ber 80er

Sa^re lauften jte einige Äermann^burger SDZiffionare mit

i^ren 93ern)anbten; ^eute tt)o^nen auf biefer S^arm 15

Familien, bie ettt)a 160 ha unter (ünftlid^er 95en?äfferung.

bebauen unb burc^f^nittlic^ 60000 ^funb beö in biefer

©egenb befonbere gut gebei^enben ^feifentabafö jä^rlid^

erzeugen, ^äre ber ,^rieg nic^t gekommen, burd^ tzn

ben beuten i^re ganje bemeglic^e Äabe genommen unb

bie meiften i^rer -Käufer jerftört mürben, fo tt)ären fie

^eute in fet)r günftigen materiellen 93erl)ältniffen. 60
f(^tt>er eö i^nen aber an6) mar, nac^ bem 5^riege mieber

anzufangen, tt)o jubem alö neue ^lage bie 9^inberpeft

il)nen bie für teurem @elb angefi^afften 93ief)beftänbe

mieber raubte, fie jögerten bod) feinen *t2lugenbli(f, mieber

i^re 6d)ule inftanb ju fe^en unb fxd) unter ben größten

Oj^fern im 93erein mit üerftreut in ^ran^oaal tt)o^nen=
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bcn <5)cutfc^en, oon bcncn bic ^Dte^rsa^l ber ioermannö-

burger ^^iffion angehört ober i^r nat)efte^t, an ber

©rünbung eineö Gd^ülerpenfionatö ju beteiligen, in bem

Söglinge t>on auön^ärtö Unterfunft pnben fönnen, ha

bie auf ber ^errlic^en ^arm „SD^orgenfonne"' gelegene

^enfion^fc^ule ber ^^ermannöburger SO^iffion gleichfalls

ein Opfer beö 5triegeö geworben n^ar; baburc^ ift auc^

bie ©runblage für eine ^eiterenttt)ic!elung ber Gc^ule

gegeben. 60 treu biefe ^DZenfc^en ber 93urenregierung

anfingen — in einer ^Jamilie Ratten alle fec^S 6ö^ne

auf feiten ber 93uren ben 5^rieg mitgemad)t — fo an=

^änglic^ finb fie bod) auc^ ftetö an i|)re beutfd^e Sprache

geblieben, unb ^ier ftnbet man tt>ir(lic^ t>a^, rva^ man
anbertt)ärtS unter gleichen 93er^ältniffen fc^merjlic^ oer«

miffen mag: eine bemüht beutfc^nationale ©eftnnung.

(fin gleid)er ©eift ^errfc^t in ber 95et>öl!erung t>on Cüne=

bürg im 93r^^eitbiftri!t, ber nac^ bem Kriege oon ^ranS=

»aal 5u 9^atal gefc^lagen morben mar. Ceiber liegt ber

Ort fo tt?eit ah, ba§ eS mir nic^t möglich tt)ar, i^n 5U

befuc^en.

•i^Inbere Gieblungen in 9^atal, bie gleichfalls t>or=

tt)iegenb auS ioannotjeranern auS ber Cüneburger Äeibe

befte^en, Ratten einen me^r zufälligen Urfprung, traten

aber burc^ bie !ir(^lic^e 93erforgung au6) balb in Be-

ziehungen 5ur ÄermannSburger SD^iffion. ^a^in ge=

^ören bie beutfc^en Dörfer 5tt)ifd^en ^ietermari^burg unb

©reptomn: 9^eu--ioannot>er, ^ir($borf, Wartburg, £ilien=

tal unb 9[J^inben. (fin ^eil i^rer Bemo^ner fam auS

berfelben 93eranlaffung inS £anb, tt>ie bie ©rünber t)on

9'^eu=^eutfd)lanb bei ©urban. 3m Sa^re 1848 ^atte ein

getpiffer 93ergtl)eil in :Conbon beutfc^e "^Irbeiter für ge=

plante Baumtt)oll!ulturen ^erauSfommen laffen. 0aS
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unternehmen xvax jebod) ein 'Se^lfc^Iag. Snbe^ forgte

93ergt^ei( in fe^r anftänbiger ^eife für bie £eute, bie in

ber 9^ä|)e oon Durban Canb angemiefen erhielten» ^^
fann tt)o|)( fein e^renbereö Seugni^ für bie tt>irtfd)aft(i(^e

Ceiftungöfä^igfeit biefer '^l^^enfc^en geben — bie übrigen^

nur jum ^ei( Hannoveraner, jum anberen ^eU ^ommern
finb — alö ba^, ma^ Omen 5^oma^ in feinem mieber»

^o(t ermähnten 93u(^e über fie fi^reibt:

,,<5)eutfcf)e "^ieberlaffungen, bie t)or Sauren in

ber 5^o(onie gegrünbet mürben, führten ^u einem

großen (frfolg: aber bie^ mar nur ber ^ä^en

Energie unb ^^Hu^bauer gu banfen, bie ^ier einge=

fe^t mürben, ^ie SDZänner arbeiteten härter, aU
je ein 6d)mar§er gearbeitet ^aben mürbe. S^rauen

unb 5^inber maren im <5elbe »on morgend frü^

hx^ \pät in bie 9'^ad^t. Sie führten in ber benf-

bar fparfamften ^eife ein ^eben, baö menige (fng-

länber führen möchten. 6ie üerfauften i^re ^r=

Seugniffe möglii^ft günftig, fparten jeben ^enn^ um
neue^ Canb ^injujufaufen unb e^ mit gekauften

Jünger ju befrud)ten. 9[Rit ber Seit mürbe biefe

*t2lufopferung unb "^Irbeitfamfeit belohnt. 93ie(e

t)on biefen beuten gehören je^t ju ben fü|)renbett

<5armern biefer i^olonie unb finb getreue Unter-

tanen ber 9^egierung beö ^önig^. — Rubere ^xi'

fiebler ^aben ä|)n(i(^eö t>erfuc^t, me(e f^eiterten

auö 9!}^ange( an SD^^ut unb *21u^bauer."

(fin gleici^eö 93i(b beutfc^er folonifatorifc^er ^ä^xQ-

leiten bietet eine beutfc^e 6ieb(ung bei ^apftabt. 0ur^
beffen ^errlic^e 93ororte am S^u^e beö Tafelberge« fü^rt

un^ ber ^eg ^inauö in bie (fbene, bie fid) jmifc^en

ber ^afe(' unb ber 'Jalfe-^Sai erftredt. 9^ec^tö unb
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üntö bccjlcitct unö ba^ ©cbüfd) t)eö ^ort'3acffon-Q3aume^,

einer übcrauö nü^lic^cn ^eibenart, t)ic au^ "i^iuftraUcn

nac^ 6üt)afrita eingeführt mürbe, t)a5n)ifd)en fcl)(ec^te^

^eibelanb ober unfruchtbare y^eibe; bann tauchen nette

Ääu^c^en, jum ^eil im 93il(enftile auf unb auf einer

(leinen '^ln^öl)e mac^t unfer ©efä^rt Dor ber 5tird)e, in

beren unmittelbarer 9^ä^e fic^ ^farr-- unb Gc^ul^au^

befinben, ^alt; tt?ir ftnb im 9D^ittelpun!t oon ^^nberg«

Q5la!te. 9^oc^ üor einem 93iertelia^rl)unbert tt>ar bieö

£anb eine öbe Sanbtt>üfte gemefen, bie nur ba unb bort

t)on Sümpfen unterbrochen tvav, bie in ber ^inter^jeit

mit ^afler gefüllt, im 6ommer völlig auötrocfneten.

ioie^er t)erfprac^ ein ^olfteinif(^er 5^apitän namenö Q^i^ler

^nbe ber 70er 3a^re bem 9D^inifter SD^olteno, beutfc^e

93auern mit 5^apital ^erauöjubringen. *i2lber in ber ^at

tvax eö ba^ ärmfte Q3olf, tfa§ er in ber Cüneburger

Äeibe t)on ber 6tra^e auflag unb melleicl)t tt>ar eö gut

fo, benn irgenb jemanb, ber noc^ ztrva^ §u verlieren

^atte, n)äre auf biefem troftlofen ^kd ^rbe mo^l faum

geblieben. 0en beuten tt)urbe ein (leinet 6tüc! Canb

— 10 SD^orgen — ni(^t einmal gef(^en(t, fonbem fie

befamen e^ in ^acl)t mit allmä^li(^er ^bja^lung. 3m
Anfang ging eö i^nen tt>o\)l furchtbar ferner. 6ie mußten

ni^t, tt)omit fie f\6) baö £eben friften foUten; alle mög=

liefen 93erfuc!^e, bem fanbigen 93oben ettt)aö ab^uge*

n)innen, ferlügen fe^l; e^ gab noc^ feine ^ege na6) ber

<C)tat>t unb in ber ^^egenjeit waren bie ^njiebler oft

tagelang t)on biefer abgef(^nitten. 0a famen fie auf

t)en (Einfall, bie Sümpfe, „93le^ö" genannt, im Sommer,

nac^bem fie au^getrocfnet waren, ^u pflügen unb ©emüfe

barauf ^u sieben, baö um biefe Seit, wo fonft 0ürre

^errf^t, in ^apftabt gut besa^lt wirb, unb bamit war



380 ®eutfc^tum unb beutf^e Arbeit,

i^r @(ü(f gemaci^t. 0ie (otat>t unb bie Q3ororte rücften

immer nä^er ^cran, fie bcfamen Strafen unb ^eutc ^aben

einzelne 93cn)o^ner t>on ^pnberg=93lafte ©runbbcft^ im

^ertc öon einer S[)^illion 9[y^ar! unb me^r. ^in

*52lfri!anber fagte mir: „3c^ glaube, man fann bie 0eut-

fc^en auf einen nacften 6tein fe^en unb fie tt)erben einen

©arten barau^ machen. 6ci^abe, ba^ tt>ir bamal^ nid^t

me|)r ^erauögebraii^t ^aben." dttva 300 mod)ten e^ ge-

tt)efen fein, bie bem 9^uf be^ Kapitän 9^i^(er gefolgt

tt)aren. ^a unb bort \)att^ fic^ auci^ noc^ ein ®eutfd)er

ber fc^on länger in ber ^apfolonie n?ar, unter i^nen an-

gefiebelt; l^eute mögen eö n)o^l 1200 SO^enfd^en fein,

bie fic^ t)on bem urfprünglic^en Sieblung^jentrum au^

nac^ allen 6eiten ^in ausgebreitet ^aben unb bort ein

auSfömmlic^eS *^afein finben.

^ine ganj eigenartige ©efci^ic^te ^aben bie größten

beutf(^en bäuerli(^en 6iebelungen, bie eö in 6übafri(a

gibt, hk *^örfer um ^ing-^illiamStott)n. ^ä^renb beS

^rimfriegeS n)urbe in (fnglanb eine beutfd^e Cegion ge=

bilbet, bie aber niemals auf ben ^riegSfd)aupla^ !am.

9^a^ bem 'Jnebenf^lu^ njar baS 93or^anbenfein biefer

Legion für t>k englif^e 9^egierung eine ftar!e 93erlegen-

^eit, benn ein ^eil ber Regionäre ^atU tt)o^l guten

©runb, eine 9^üdh\)v nacft ^eutfc^lanb abjule^nen. 0a
bamalS an ber Oftgrenje ber ^aptolonk gerabe ber erfte

^affernfrieg tt)ütete, !am bie 9?egierung auf ben (fin--

fall, biefe Legion nad) 6übafrifa ju fc^iden unb im

Often ber ^apfolonie alö eine *21rt ^^^ilitärgrenje anju^

fiebeln. 0er SD^i^erfolg fonnte nid)t ausbleiben, benn

bie 2^nU Ratten t)on *t^cferbau unb Canbn)irtf(i^aft feine

•i^l^nung unb fobalb bie 6ubfibien ber 9^egierung auf=

^örten, jerftreuten flc^ bie Regionäre in alle ^inb-
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ric^tungcn. Qtin ^cit fu^r nac^ Snbicn unb ging bort in

bcr cnglifc^-inbifd)cn 'iHrmcc auf, ein deiner '5:ei( (ie^ ftc^

in ben 6täbtcn(faft'l^onbon unb5^ing-^iUiamötott)n nieber.

0ic Oxegierung blieb aber bei i^rem Q3or^aben unb tarn

nun auf bie fachgemäßere 3bee, 9D^enfc^en auö ber (anb-

tt)irtfc^aftlic^en ^eoölterung in 0eutfc^(anb für bie (fin-

manberung anzuwerben, moju i^r bamal^ oon ber

preußifc^en 9\egierung auöbrücflic^ bie ^rtaubniö er-

teilt tt)orben mar. ^ö maren tt>ieber gänjlii^ mittellofe

Ceute meift auö ^ommern, 5^nec^te, 9!}Zägbe, ^ät^ner,

bie biefem 9^ufe folgten unb auc^ ^ier tt)urbe e^ ebenfo

tt)ie in ^pnberg»93la(te unb 9^eu--0eutf^lanb na6) garten

Anfängen fd^liegUc^ ein glänjenber Erfolg. 0ie £eute,

bie juerft nur 30 ha befamen, verfügen ^eute teilmeife

über ^aufenbe t)on Äeftaren al^ i^r Eigentum unb ^aben

fxd^ nac^ allen 9^id^tungen ^in ausgebreitet. 0ie <5)örfer

^ranffurt, ^raunfd)tt>eig, 93erlin, ^otöbam erinnern an

bie alte beutf^e Heimat. 5^ing--^illiamötott)n felbft roar

noc^ oor 10—20 Sauren ein oormiegenb beutfcI)eS Gtäbt*

c^en. 9^o(^ ^eute finbet man bort öffentliche "^efannt--

mac^ungen in englifc^er unb beutf(^er Sprache. "^^Iber

bunt 5ufammengett)ürfelt, tt)ie biefe 93eoöl(erung mar,

fel{)lte i^r ber gefc^loffene Sufammen^ang anberer Kolonien,

inöbefonbere ber Äermannöburger. "^Infangö kümmerte

man fic^ au(^ in 0eutfc^lanb tt>enig um fie unb alö t>k

^annooerfc^e ^anbeöürc^e mit ber ürc^lid^en Q3erforgung

ber lut^erif(^en ©emeinben in unb um 5^ing--^illiamS'

totvn einfette, l^atten bie ^aptiften bort fc^on feften

*5u§ gefaßt, tt)aö, menn aud^ bie gut beutfc^e ©epnnung

einiger i^rer ^aftoren burc^auS außer Smeifel fte^t, boc^

ni^t 5ur (finigfeit innerhalb ber ©emeinben beiträgt.

^aS oielgeftaltige ^ilb ber 93eranlaffung beutfi^er
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(fintt>ant)erun9 nac^ 6übafn!a mögen jmei treitere 95ci=

fpiele noc^ ergänjen. 3n ben 60er Sauren liefen fic^

einmal ^uren au^ bem ^einbaubejirf ber ^apfolonie

Lohnarbeiter auö 0eutfc^(anb fommen. Stpei 6egelf(^iffe

mit folgen trafen benn auc^ ein; je nad) ber 93e^anb(un9

hielten eö biefe Leute längere ober für^ere Seit htx i^ren

Ferren auö unb jerftreuten ftd) balb über ta^ ganje

Lanb. ®iefe (finn?anberer unb i^re ^Za^fommen bilben

5. ^. ben 6tamm ber beutfd)4ut^erifd)en ©emeinbe in

'^Borcefter, bie etmaö über 300 6ee(en jä^lt. '5)ie Leute

finb bort meift in kleinbürgerlichen 93erufen tätig unb

bie ^n^änglic^feit ber älteren (Generation an i^r '5)eutfc^--

tum finbet oft rü^renben 'i^lusbrucf. 3^ traf t)a einen

^ir(^enälteften, ber beutfc^ ni^t gang fel^lerfrei fpra(^;

er fc^ilberte mir, tt)ie er al^ achtjähriger Sunge mit

feinen (fitem ^erauögefommen fei, auf ^oUänbifc^e

6d)ulen gefc^idt tt)urbe, fpäter !aum ein ^ort beutfd^

ju l)ören (Gelegenheit ^atte unb erft in fpäteren 3a^ren

tnvd} eigenen Slei^ beutfc^ lefen unb f^reiben lernte,

^uc^ Orte tvk ^aarl unb ^pnberg jä^len eine ^nja^l

beutfc^e Familien, bie ebenfo rvk ber größte ^eil ber

©eutfc^en in ^apftabt bem Äanbmerfer- unb bem fleinen

^aufmannöftanbe angehören, ^aö 5^apftäbter <5)eutfc^--

tum barf man auf etma 3000 Seelen t)eranfcl)lagen. €ö

^at gegenn?ärtig unter bem ftarfen n)irtfcl)aftlic^en 9^ieber--

gang f^tt)er ju leiben, aber fi^on feit 3a^ren mürben

beutfc^e Äanbn)er!er unb ^leinfaufleute öielfac^ burd^

ben Qßettbemerb ber ja^lreic^ einn^anbernben ruffifc^en

3uben unb burc^ bie 3nbier auö i^rem 93rotertt>erb

üerbrängt. Cfinen eigenartigen 93eftanbteil beö 5?ap-

ftäbter '5)eutfci)tumö bilben etma 25 S^amilien, bie unter

bem 9^amen ber „9\uffen'' bort befannt fmb unb bie
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bicbt bcifammen in einem 6tat)ttei( am Tafelberge

tt)o^nen. ^iefc l'eute flammen auö t)en bentfc^en 6iet)-

langen an ber ^olga unb (;atten bie ^b[\(i)t, nad)

^Imerita au^jumanbern. <5)urd), ic^ mei^ nit^t meiere,

SufäUigfeiten, n?urben fte nad) 5^apftabt t>erfc!^(agen unb

gehören bort ju ben treueften ^Diitgliebern ber beutfd)«

(ut^erifd^en ©emeinbe.

3n ^ort ^lijabet^ unb (faft l^onbon fmb e^ ^aupt--

fäc^lic^ bie großen Äanbelö^äufer, bie fid) in beutfc^en

Äänben bepnben. ^nd) in Durban i)at bie beutfc^e

5laufmannfd)aft eine an9efet)ene Stellung. 0ie größte

^nfammlung oon ^eutfd)en in Gübafrüa befinbet fic^

jeboi^ 3tt)eifelloö in 3ol;anne6burg, xvo bie 3a^l ber

©eutfc^en mit 10 000 faum 5U niebrig X)eranfd)lagt fein

bürfte.

©enaue *i2Ingaben über bie ja^lenmä^ige 6tär!e be^

fübafrüanifd^en 'S)eutf(^tumö ju machen, ift faum möglic^.

0ie Q3ol!^5ä^lung üon 1891 tt)eift für bie ^apfolonie

6500 in ©eutfd^lanb (Geborene auö. <S)ie 5^onfeffionö=

ftatifti! gibt ^ier auc^ einige "iHn^altöpunfte, infofern

oon ben Lutheranern nur ein fleiner ^eil für 6!anbinaoier

unb ÄoUänber abjurei^nen ift; bie 93olföää^lung oon

1891 gibt beren Sa^l auf 10 400, bie oon 1904 auf

13 089 an. ^ie t)iele biefer Lutl)eraner jmar beutfd)er

'i^Ibftammung, tatfä(^lic^ aber bereite entnationaliftert finb,

lä^t f\6) f(i^tt)er fd)ä^en; ha aber biö^er in allen beutfd)»

lut^erifc^en ©emeinben an ber beutfd}en ^irc^enfprac^e

feftge^alten n)irb, bürfte bei oöUiger ^ntnationalifierung

tt)o^l meift aud) ein ^uöfd)eiben auö ber ^ird)engemeinbe

erfolgen. 9^eben ber rut^erif(^en ^ird)e fommt nod) bie

^aptiftenfirc^e, beren '53efennerjal;l auf 9 940 angegeben

n)irb, in ^etrac^t; t)ielleid)t barf man 4000 baoon al^
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<^eutfc^e anfprec^cn. 60 crgiebt ftc^ für bie ^apfolonie

eine ©efamtja^I t)on ettt>a 17 000 0cutfc^e, rcd^nct man

für ^ranöüaal 12 000, für ben <5rciftaat 1000, 9^atal

2500—3000, fo (ommen tt>ir auf eine ©efamtja^l t>on

30—35 000 <5)eutfc^en in ^nglifc^^eübafrifa.

*2In fi^ ift bie^ natürlich eine geringfügige 3a^(

unb auc^ im 93er^ä(tni^ jur meinen ©efamtbeoölferung

mac^t fie noc^ ni(^t ganj 3°/o auö. Smmer^in bilben

neben 93uren unb ^ngtänbern bie <S)eutfc^en t>a^ einzige

93o(f^e(ement in 6übafrifa, baö feinen nationalen 3u*

fammen^ang bi^ ju einem gemiffen @rabe ma^rt unb

auc^ nac^ au^en ^in a(^ folc^e^ in ^rfc^einung tritt.

Unb xva^ bie 9[)Zög(i(^feit feiner (fr^altung betrifft, fo

fommen ^ier noc^ anbere llmftänbe in ^etra^t, aU bie

rein ja^lenmä^ige 6tärfe. 93ei einer (Erörterung biefer

*5fcige mu^ man 5unä(^ft ba^ ftäbtifd)e unb baö länbUc^e

(flement getrennt betrachten. 3n ben ^afenftäbten unb

in Johannesburg, gibt eS natürli(^ 0eutfc^e in guten

materiellen 93er^ältniffen, bk ben Sufammen^ang mit

ber Äeimat burc^ gelegentlid)en 93efuc^ bafelbft aufrecht

erhalten fönnen, bie in ber Cage finb, i^re ^inber bort

erjie^en, i^rer 90^ilitärpflid)t nad^fommen ju laffen unb

fid^ ba^er auc^ i^re 9?eid)öange^örigfeit erhalten können,

tiefer 93eftanbteil ber beutfi^en Kolonien ift natürlich

au^erorbentlic^ fd)ä^enött)ert, infofern er ben Sufammen--

^ang mit 0eutfc!^lanb t>ermittelt unb an6) in ber £age

ift, für beutfc^e (finrid)tungen, tt>ie i^irc^en unb 6c^ulen,

er^eblic^e Opfer ju bringen. £Inb e^ mu^ banfbar an--

erfannt merben, tt)ie t)iel t)on biefer Seite gefd)ief)t. ^ie

Q'^amen oon ^akorrn^ unb ber 93rüber 9^olfeS tt)erben

mit ben beutfd)en 6d)ulen in (faft--Conbon, bejtt). ^ort

C^li^abetl) unb 3o^anneSburg ftetS in el)renber ^eife
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t>cr(nüpft fein. 9^cbcn folc^c 'Familien treten freilici^

(eiber nur aüju tjiele anbere, bie obtt)o^l in günftigen

materiellen 93ert)ältnif('en, boc^ ben Sufammen^ang mit

^eutfd)lanb abbrechen, bie gelegentlich^ tt)ot)l noc^ bei

^aiferögeburtötagöeffen ober ^riegöfci^iffbefuc^en al^ <5)e!o-

ration in ber Umgebung beö beutfc^en ^onful^ erfc^einen,

beren 9^ac^(ommenfc^aft aber ber 93erenglänberung aus-

geliefert ift unb ^äuftg bereite bie beutfcfee 6|)rad)e nic^t

me^r be^errfc^t. 0ann gibt eS njieber eine anbere klaffe

t)on ^eutfcben, bie ^xvav ein rec^t guteS '2luS!ommen ^at,

aber boc^ nic^t in bem ^a^e,. ba§ eine au(^ nur teil-

tt)eife (fr^ie^ung ber 5^inber in 0eutfd)lanb für fie nic^t

ein fe^r erhebliches Opfer bebeutete; ^ier ^anbelt eS fic^

üielfa^ gerabe um Ceute mit a!abemifc^er ^ilbung. 93on

Äaufe aus fd)tt)ac^ enttpicfelteS 9^ationalgefü^l, baS Un-

vermögen 5tt?ifc^en Q3olfStum unb GtaatSange^örigfeit ju

unterfd^eiben, t>aß man ja auc^ in ben gebilbeteften Greifen

^eutfc^lanbS tt)eit tjerbreitet finbet, tun i^r übrigeS;

ftnb bie ^inber nic^t me^r 9^eici^Sange^örige, bann

gilt eS auc!^ ben (fitem alS felbftoerftänblic^, ba^ fie bie

beutf(^e Sprache über 93orb ttjerfen, benn fie finb \a

nunmehr „^nglänber". ^aju fommt bie in fefte formen

gefügte englifci^e 3it)ilifation, ber tv\t ^eutf^en nichts

gleiches entgegenjufe^en ^aben, bie getpinnenben englifc^en

Umgangsformen, bie £eid^tig!eit, mit ber au^ ber <5rembe

Sutritt in englifc^e @efellf(i^aftS!reife finbet. ^aS ber

Sufammen^ang mit ber beutfd)en Kultur für bie 93ilbung

beS SD^enfc^en bebeutet, tt)irb leicht überfe^en ober in bem

fo fe^r aufs ^raftifc^e genuteten folonialen Ceben unter-

f^ä^t unb ebenfofe^r fe^lt baS 93erftänbniS bafür, t>a^

an p^ fc^on bie ^e^errfc^ung jtpeier 6prac^en ben (Seift

ben?eglic^er unb melfeitiger mac^t, tpaS boc^ auc^ im

25
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©cfc^äft^lebcn nic^t bcbeutungöloö ift. ©ebanfcnlo^

lä^t man bie 6ö^nc ba^ fortmcrfen, n>a^ ben 93ätcrn

t)ie(fac^ gerabc jum (frfolg »er^olfen ^at. Äicbei ^abe ici^

immer <S)cutfc^e in größeren Orten im Qlufie, bie eine

er^eblic^e beutf^e Kolonie bejt^en; !ommt ber 0eutfc^e

ganj t)erein5elt in rein englifc^e ober gar burifc^e

Umgebung, bann mögen bie 0inge melfac^ fo liegen,

ba^ felbft fein reblic^fte^ 93emü^en beutfc^ ju bleiben jum

auöfxc^t^lofen Kampfe tt>irb.

93ei ben bäuerlichen beutf^en 6iebelungen liegen

bie 6(^n)ierigfeiten tt>ieber in anberer 9^ic^tung. 0ie

93erü^rungen mit ber anberönationalen Umgebung ftnb

^ier minber ^äufig, in ber S^amilie unb im Q3er(e^r t)on

9^aci^bar ju 9^ac^bar bleibt bie beutfc^e 6prac^e in

©eltung unb Übung, ^ro^bem befte^t auc^ ^ier bie

9^ottt)enbig!eit englifcb ju (önnen; \)at ber ^eutfc^e

burifc^e 9^ac^barn, fo lernt er beren Sprache gan5 oon

felbft. 3n ber Umgebung t?on ^ing--^illiamötott)n tt)irb

t>ielfac^ barüber geflagt, ta^ bie Minber, beoor fie jur

6c^ule (ommen, mit 93orliebe fafferifc^ fprec^en; in

manchen Familien fc^lie^lic^ tt)irb ^eute noc^ am ^latt=

beutfc^en alö Umgang^fpra^e feftge^alten. 0a^ gibt

tt)o^l annä^ernb eine 93orftellung t)on ben 6c^tt)ierig»

feiten, bie bie 6c^ule ju bewältigen ^at, bie biefe

Minber nx6)t nur für bie 93ebürfniffe be^ praftifc^en

£ebeng auörüften, fonbern i^nen auc^ eine folc^e 5^enntni^

be^ 0eutfc^en im münblic^en unb fc^riftlic^en *5^u^brud

mitgeben n)ill, ba§ i^nen i^r ^eutfcä^tum ein unoerlier*

barer 93ejt^ n)irb.

^amit \)at ba^ <5)eutfc^tum ju (ämpfen, n>enn e^

fic^ be^upten tt)ill; biefe 6c^tt)ierig(eiten ju überminben

mu^ Aufgabe ber 6d)ule unb ^ird)e fein unb eine^
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9^aticnalgefü^lö, baö meber bcr IMebc ^ur fübafrifanifc^cn

.Heimat noc^ t)cr 93ctäti9uncj auf allen ©cbicten i^rc^

^efdjäfllid^en, gefcUfc^aftlic^cn unb politifc^en l^ebcn^ im

^^cgc ftc^cn barf, einc^ ^^ationalgefül;!^ im 6innc cine^

ausgeprägten ^eutfc^afrifanbertumö.

3m allgemeinen mar bie !irc^Iid)e Q3erforgung ben

beutfd^en (finmanberern fe^r balb gefolgt unb inöbefonberc

bie ^annooerfc^e ^anbeöfirc^e, ber bie beutfd)--lutl)erifc^en

©emeinben in ber 5l^apfolonie angefc^loffen finb, ^at fic^

in biefer ^Sejie^ung gro^e 93erbienfte ermorben. 3m
'^nfc^lu^ an bie 5^irc^engemeinben n^aren aud) balb

beutfd^e 5^irc^enfc^ulen entftanben; in bem 9D^a^e aber,

als baö 6(^ultt)efen in 6übafrifa fid) überl)aupt ent=

tt)ic!elte, trat immer me^r bie 9^eigung ^eroor, biefe

6c^ulen ben Einrichtungen beS ßanbeS an^upaffen unb

baburc^ n>urbe bie ©efa^r ber 93erenglänberung brennenb.

3c^ fann m\6) ^ier nid)t auf bie @efc^i(^te beS beutfd)en

Sc^ulmefenS in 6übafri!a einlaffen^^ unb mu^ mi(^

bamit begnügen, ben gegentt)ärtigen Suftanb furj ju

fd^ilbern. ^uc^ ^ier liegen bie ^inge in ben grij^eren

6täbten n?efentlic^ anberS alö auf bem Canbe. 0ie

größte 6d)ule 6übafri!aö ift bie oon 3o^anneöburg, bie

als rein beutfc^e Gci^ule unter ber alten Q'^egierung

gegrünbet, t)on biefer einen erheblichen Sufc^u^ erhielt

unb fic^ auc^ fonft in jeber 9^ici)tung ber ^ijrberung

burc^ fie erfreute. 0er ^rieg fc^ien ben ^eftanb biefer

6ct)ule 5U gefä^rben. 0ie fe^r erheblichen 6ummen,
bie in ^eutfci^lanb aufgebra(^t ttjurben, ermöglici^ten

inbej, fie über bie gefährliche Seit ^inttjegjubringen unb

naci^bem bie 6c^ule allen 93erfuc^en ber englifc^en

9^egierung, fie unter i^re 93ern)altung ju befommen,

glüdlici^ tt)iberftanben ^at, erfreut fie ftd) ^eute eineS

25*
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ftärferen ^efuc^eö; aU tjor bem Kriege, ^xt bem

lebhafteren nationalen ©efü^l, t>a^ feit bem Kriege bei

ben 0eutf(i^en So^anneöburgö eingejogen ift, ^at fic^

auc^ bie Opfertt>illigfeit für bie 6^ule gefteigert, bie

man ^eute alö einen t)ollfommen gefiederten nationalen

93efi^ anfprec^en fann. ^ine (frrungenfc^aft beö legten

Sa^reö hingegen ift bie beutfc^e 6c^ule in ^apftabt, bie

erft üor 1 V2 Sauren t)on ber llnterftü^ung ber ^apftäbter

9?egierung unabhängig gemacht tt)orben ift unb fic^ gleic^=

fallö guten ©ebei^en^ erfreut, ^er ttjirtfc^aftlic^e ^rucf,

ber auci^ bie £eiftungöfä^igfeit be^ ^eutf(^tum^ in ^a^=

ftabt erl^eblic^ beeinträci^tigt, tt>irb ^ier allerbingö bie

llnterftü^ung beö 9?ei(^e^ unb ber Greife in <5)eutf(^lanb,

bie fi6) bie S^örberung beö beutfc^en 6^uln?efen^ im

^u^lanbe jur '^lufgabe machen, für einige Seit noc^ fe^r

nottt>enbig mai^en. (fbenfallö ein ^rgebni^ beö legten

Sa^reö ift bie unabhängige beutfc^e 6d)ule in (faft«ßonbon,

n)ä|)renb bie fleine 6d)ule in ^ort (flijabet^ infofern

eigenartig bafte^t, alö i^r Siel t)or allem bie 93orbereitung

für ben Übergang an ^ö^ere beutfc^e 6c^ulen ift. 6onft

ift bie "t^ufgabe biefer beutf^en 6(^ulen im allgemeinen

für baö Ceben in Gübafrüa felbft bie notmenbige "t^lu^--

bilbung ju geben, b. i). alfo unter allen Hmftänben eine

berartige 93e^errfc^ung ber englifc^en 6prad)e bei i^ren

G^ülern ju erzielen, ba^ biefe ben *i2Inforberungen, bie

ber öffentliche unb gefc^äftlic^e 93erfe^r an fie ftellt,

t)ollfommen gemac^fen jinb. 9^ic^t minber ift e^ aber

auc^ notmenbig, ba^ bie (o6)ükv biefer ^nftalten bie

(fjamina ber ^ap-llnit>erfität befte^en fönnen, tva^ für

ben ^äbagogen gerabe !ein fe^r tjerlocfenbeö Siel ift,

bei bem met^anifc^en 93etrieb, ber babei tjormaltet, jeboc^

o^ne gro^e "^^Inftrengung erreicht tt)erben (ann. 0abei
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mu6 aber baö 5Cinb t>ov allem in feiner SD^utterfpraci^c

^ertigteit im münblic^cn unt) fc^riftlic^cn ^u^brucf er-

langen, menn i^m baö (fnglifc^e, unbefc^abet feiner

ooUtommenen 93e^errfd)ung, t>o6) auc^ mirflic^ al^

S^rembfpraf^e im ©efü^le bleibt, mit einem ^ort, bie

6c^ule mu^ einen berartigen ©runb legen, ba^ bem

9^ac^tt)uc^ö für alle Seiten t>a^ 0en!en in ber 9D^utter«

fprac^e erhalten tt)irb. 0iefer 'i^lufgabe werben bie

genannten 6c^ulen t>oll!ommen gered)t unb ic^ glaube

nic^t, tfa^ bie Sutunft ^ier irgenbn^elc^e 93eränberungen

ober befonbere 93ern?i(felungen bringen mirb.

•^nber^ fte^t e^ inbe^ mit ben Schulen ber kleinen

börflic^en "t^lnfteblungen. (fine beträchtliche 6ct)tt)ierig!eit

erl)ebt fic^ ^ier fc^on in bejug auf ta^ Ce^rermaterial.

^n ben größeren 6(^ulen in ben (Stäbten ift eö natürlicl)

mi5glic^, für ben englifc^en Unterricht ^nglänber anju«

ftellen ober 0eutfc!^e, bie t>a^ (fnglifd)e oollfommen be-

^errfc^en. ^n 0orff(^ulen, bie nur ein ober ^öc^ftenö

jmei Ce^rfräfte befc^äftigen !Önnen, ift eö aber nic^t

immer leid)t, £e^rfräfte ju befc^affen, hk für ben Unter-

richt im ^eutfc^en tt>ie im (fnglifcfoen gleichmäßig befähigt

flnb. 9Zatürlic^ ift auc^ für ben beutfc^en 93auern bai

^ebürfni^ üor^anben, bie englifc^e 6prad^e im münblid^en

unb fc^riftlici^en 93erfe^r gebrau(^en ju !önnen. 3n bem

SD'^aße aber, rvk bie ßc^ul^eit ^ier befd)rän!ter ift, alö in ben

6täbten, ergiebt fic^ fct)on bie 6d)tt)ierig!eit, in biefem

Seitraum bie nötigen ^enntniffe in beiben Sprachen ben

6c^ülem beijubringen. 6elbft ttjenn ber Ce^rer in ber

^ufftellung be^ ße^rplanö ooUftänbig freie ioanb ^at,

fo tt)irb eö i^m nicbt allju leii^t fallen, t>a§ ge^enn^eid^nete

ße^rjiel ju erreichen. 9^un aber ^at fic^ ein großer

^eil ber 6c^ulen biefer ^rt ber ^apregierung unterftellt,
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t)cren 6d)u(tt)efen üon einem jiemlid) jingoiftifc^ an--

ge^auc^ten 9D^ann, einem Gesotten Dr. SD'Zuir, geleitet

n)irt), t)er für baö 0eutfc^tum nic^t fonberlic^ t>iel 6^m-
pat()ien übrig ^at. ^enn auc^ faft überall bie beutfc^en

93auern rec^t gut in ber Sage tt)ären, mit i^ren eigenen

SD'^itteln bie 6c^u(en ju erhalten, fo liegt boc^ bei ber

natürli(^en ^arg^eit be^ 93auern eine gro^e 93erlo(fung

barin, bie 3uf(^üffe ber 9?egierung, bie bie Äälfte ber

l^e^rerge^alte au^ma^en, ju erhalten. 9!}^eift xvax eö

t)or^er aud) mit ben Ce^rern ni^t rec^t gegangen, in

mand^en 'Jällen fehlte aud) bei ben Pfarrern bie nötige

(Energie, um i^re ©emeinbemitglieber auf bie @efa^r in

nationaler ^Sejie^ung genügenb aufjuflären. 93ielfad)

t>erftanben eö auc^ bie 93e|)örben, bie beutfd)en 93auern

in fe^r gefc^idter ^eife ju gen)innen; fo mürbe il)nen in

9^atal in jeber ^eife gefi^meii^elt, man prieö i^re

^üd)tig!eit unb i^re guten ftaat^bürgerli(^en ^igenf(^aften,

man fagte il)nen, ba^ natürlid) fein ^Df^enfc^ baran ben!e,

fte entnationalifieren 5U tt>ollen, aber fie fäl)en ja felbft

ein, ba^ fie bie 6prad)e beö Canbeö auc^ fennen müßten,

^urbe bie 6c^ule bann aber ber 9^egierung unterftellt,

bann fd)raubte ber 6d)ulinfpeftor bie "i^nforberungen im

(fnglifc^en fo ^oc^, ba^ für ben beutfc^en llnterrid)t

faum me^r Seit blieb, ^n mannen Orten im Often

ber ^apfolonie, ift nun ber Suftanb einfa^ fo, ba^ an

ben 6d)ulen englifd)e Ce^rer unb Lehrerinnen n>ir(en,

tt)ä^renb ber ^aftor in bem 9?a^men, ber bafür t)om

9^egierungöle|)r))lan überhaupt jugelaffen tt)irb, ben beut--

fc^en Unterricht erteilt. 0ie^ finb nur oier Gtunben

tt)öc^entlic^. 5^ommt nun ^inju, t^a^ bie Lel^rer an jic^

biefem beutfc^en Unterricht mi^günftig gegenüber fte^en

unb bie Erteilung ber beutfcl)en 6tunben nur nacl) 6c^lu§
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bcö Unterrichte, mcnn bic 5lHnber bereite crmübet unb

abgefpannt fmb, geftattcn unb bie Pfarrer oft fc^r au^^

gebe^nte ©emeinbcn ^abcn, bie fte ju häufiger 'tHbmefen^eit

Urningen, fo fann man fx6) t>a^ ^nbergebniö (eic^t üor-

ftellen. ^^ tt>äc^ft ein ©efc^lec^t ^eran, ba^ bie beutfc^e

Gprac^e jmar noc^ im 93er(e^r mit ben (fitem gebraucht,

im [(^riftüc^en "i^luöbrucf aber im englifc^en oiel gett>anbter

ift unb unter ftc^ felbft mit 93or(iebe englif^ fpric^t.

(fö (ä^t ftc^ an ben Ringern abjä^len, ba^ bie^ bereite

bie (e^te beutfc^fprec^enbe ©eneration in biefen Gieb-

lungen fein unb bie näc^fte bereite rein engUfc^ auf-

ttja^fen tt)irb. '^\6)t überall ift biefe ©efa^r gleich gro§.

ifinjelne 6c^ulen finb in ber glürflic^en Cage, beutfc^e

Ce^rer ju befi^en, bie aud) ben "^Inforberungen im (fng=

lifd^en entfprec^en unb bie fic^ tt)ir!lic^ SO^ü^e geben^,

auc^ beutf^en Ginn in ben ^inbern ju ermecfen. ^ber

an anberen Orten fte^en bie <5)inge fo, t>a^ tt?enn in ben

näc^ften 10—15 Sauren ein ^anbel ni^t eintritt, bie

93erenglänberung unauf^altfam i^ren @ang ge^t. 0iee

^ilt befonber^ t?on ben meiften Gc^ulen in ber Umgebung

t)on ^ing ^illiamötomn unb gerabe ^ier Ratten bie 5a^t=

reichen unb tt)irtfc^aftlic^ in guter £age befinblic^en

93auern eö oer^ältniömä^ig lei^t, i^re 9^a^fommenfc^aft

bem "^eutfci^tum ju erhalten.

^k 6d^ule ift ber fpringenbe ^un!t; bie ^irc^e

allein fann bie 93erenglänberung nic^t aufhalten, ja, fie

mu§ gerabe bei ber 6(i^ule einfe^en, um fic^ felbft ju

^rl)alten; benn mäc^ft einmal eine ©eneration ^eran, hk

bie beutf^e ^rebigt nici^t me^r oerfte^t, bann bleibt fte

eben einfach au^ ber ^irci^e fort unb f^lie^t fic^ eng=

lif^en ©emeinben an unb bie beutfc^--lut^erifc^e ©emeinbe

fte^t üor ber ^a^l, pc^ auf^ulöfen ober ^ur englifc^en
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^irc^enfprac^c überju^e^cn. *5)ie aufopfernde, öon ber

ioeimat au^ mit Ciebe unb gutem Tillen untetftü^te

Arbeit fo t>kUx 6eelforger tt)äre umfonft, bie Äannooerfc^e

Canbeöfirc^e tt)äre bann nur ber geiftlic^e 93eiftanb bei

einem »ürbigen ^egräbniö gett)efen. Hnb ic^ möchte

^ier befonber^ ^eroor^eben, tt>iet)iet bie ^ix6)t auc^ für

bie Sammlung be^ beutfc^en Kleinbürgertum^ tut. ^ie
rafc^ Ratten fic^ gerabe biefe Ceute in Orten tt)ie 5^ap=

ftabt ober ^orcefter »erlaufen, o^ne ben 6ammelpunft

ber Kirc^engemeinbe I 0er txx6)lx6)t 6inn ber englifc^en

tt>ie burifc^en 93et)5l!erung erlei(^tert allerbing^ buri^ ba^

gegebene 93eifpiel bie Aufgabe. — ^06) ein anberer

Hmftanb fommt ber (fr^altung beö *5)eutfc^tum^ juftatten:

e^ mxt> inöbefonbere in ben länbli^en ©emeinben fe^r

feiten t>or!ommen, ha^ ein "Seutfc^er eine (fnglänberin

heiratet, n)eil bie englif^e ^rau me^r ein Cuju^gegen»

ftanb, bie beutfd^e eine ^rbeitögenoffin ift; ja, bie Ver-

heiratung mit einer ^nglänberin ift in fold^en ^u^na^m^»

fällen tt)ir!lic^ gerabeju bie Urfac^e be^ n>irtfc^aftli(^en

9^iebergang^ be^ SD'^anneö. llmgefe^rt freili^ führen

(fnglänber gern beutfd)e ^D^^äbc^en ^eim, für bie bie ^u^=

fic^t, Äau^frau im englif^en 6til 5U fein, mel 93erlo(fenbe^

^at. ^u^na^m^meife mag e^ babei t)or!ommen, ba^ bie

^rau i^ren englifc^en SD'^ann jum 0eutf(^tum herüber-

jie^t; fo tt)urbe mir oon einem beutfd)en 93auern in

9^atal er5ä|)lt, er ^abe bie Suftimmung ber 93er^eiratung

feiner ^oc^ter mit einem ^nglänber nur unter ber Ve=

bingung gegeben, ba§ biefer in ben Ort jie^e unb ftc^

ber beutf(i^en ©emelnbe anfc^lie^e. 6ol(^e Sälle mögen

^uöna^men fein, finb aber bod^ ein 93ett)ei^, wie jä^e

bie ältere ©eneration an i^rem 0eutf(^tum ^ängt. ^ei^
ein ^aftor bie Ceute am regten ^lecf 5U faffen, forgt
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bic 5^ird)e in 0eutfd)lanb für geeignete l^c^rer, Reifen

ba^ ^txd^ unt) nationale 93ereinc mit llntcrftü^ungcn

nac^, bann mu^ cö möglich fein, bic Schulen tt>icbcr un-

abhängig ju machen unb fie i()rer "i^lufgabc jurücfjugcbcn,

ta^ ^erantt)ad)fcnbc ©cfc^lcc^t bcutfc^ ju erjic^cn. ^^

ift fcincött)cgö anögefc^loffen, ba^ in ber ^apfolonic ein

fünftigcö SDciniftcrium, in bcm ber 93onb einen ma^gebenben

^influ^ \)at, ha^ jc^ige Ilnternd)töfpftem burc^ ein (ibe--

ralere^ erfe^t, um für ben ^ollänbifd^en Unterricht me^r

Q'xaum ju fc^affen, an beffen 6te(Ie in ben beutfc^en @e-

meinben baö 0eutfc^e treten (önnte. "^Iber folc^e 3u--

funft^|)offnung barf nic^t ^inbern, t>a^ fo balb tt)ie möglit^

fc^on ettt)a^ gef(^ie^t; benn tt)enn fie f\(i) einmal üermir!-

lid^t, mag eö üielleic^t fc^on ju fpät fein.

©erabe je^t fänben berartige ^emü^ungen guten

^oben; ein frifc^er 3ug ge^t gegenwärtig burc^ ba^ füb*

afrüanifc^e <5)eutfc^tum, unb bieö ift eine "Jolge be^

^urenfriege^. Q3or bem Kriege ^tten bie 0eut](^en in

Sranööaal jttjeifelloö eine beoorjugte Stellung; fie maren

5tt)ar nur in geringer 3a^l in 6taatöftellungen, bie, fo-

tt)eit fie nid)t oon ^frifanbern befe^t tt)aren, t)on ÄoUänbern

eingenommen tt)urben. ^ber fie mußten bie 93uren ju

nehmen unb famen mit i^nen gut au^; unb bei aller ^b»

neigung ber ^uren gegen bie ,,llitlanber" maren fie boci^

Hug genug, um ju ernennen, ba^ jte auc^ unter biefen

ein ftarfeö @egengett)id)t gegen bie englifc^e SO^e^r^eit

nur millfommen ^ei^en fonnten, unb beö^alb fanben bie

©eutfci^en bei ber alten 9^egierung auc^ manc^e^ ^nt»

gegenfommen. Oh nun bie ^uren, im Stalle fie ben

^rieg gewonnen Ratten, n>irflic^, wie manci)e meinen,

gegen alle "^luölänber vorgegangen wären, fc^eint mir

tf>6) zweifelhaft. 60 parabo^ bie ^nfi(i^t dingt, ic^
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glaube, ein gewonnener 5^neg i)ättt gerabe bie reform-

freunblid^en ©egner ^rüger^ anö 9^uber gebracht. 3nbe^

ftnb biefe (Erörterungen je^t mü§ig. Sebenfaüö i)at ber

5^rieg ben 0eutfc^en in ganj 6übafrifa feitenö ber (fng»

länbcr ein ooUgerüttett ^la^ öon Abneigung eingetragen.

^ie 9D^e^r^eit ber 0eutfc^en ftanb mit i|)ren 6t)mpat^ien

auf feiten ber 93uren unb in ^ran^üaal Ratten oiete

0eutfc^e mit i^nen jufammen gefämpft. ^aju fam bie

burenfreunblic^e Stimmung in ^eutfc^tanb. ^ät)renb

fonft baö (iebenön>ürbige Entgegenkommen ber (fnglänber

im gefeüfc^aftlic^en 93erfe^r bie <^eutfc^en befonberö leicht

t?ereng(änbern (ie^, fto^en fie je^t bod) mitunter auf Surücf«

tpeifungen, bie menigften^ bei ben ^efferen unter i^nen

t>a^ @efü|)( beö eigenen nationalen "^ertö erftarfen laffen.

3n politifd)er 93e5iel)ung feigen auc^ bie fübafn!am=

fc^en ^eutfc^en biefelbe geringe 93egabung, bie unfer

93ol! im allgemeinen unrü^mli^ auöjeid^net. "^ber

n)ä^renb früher t>a^ tt)irtfd)aftli^e ©ebei^en bie Ceute

5u ber Schlußfolgerung oeranlaßte, t>a^ fie e^ bem Canbe,

in bem fie ein fo guteö ^ortfommen gefunben ^aben,

fc^ulbig feien, in beffen 93eoölferung fo rafc^ mie möglich

auf^uge^en, bringen bie gegenwärtigen Suftänbe fie boc^

ein wenig jum 9^ac^benfen. 3n bem politifd)en 5^ampf

ber 93uren unb Englänber empfiehlt fid) i^nen faft überall

eine gewiffe neutrale SurücfHaltung; ettva^ ^^eue^ feimt

in i^nen auf, ba^ ©efü^l ^eutfd^afrifanber ju fein,

bie fid) gleid)berec^tigt neben l)ollänbifc^e unb englifc^e

^frifanber ftellen bürfen. Ob biefeö ^eutfd)afri!anber»

tum fic^ auc^ politifd) organifieren wirb, um alö befonbere

Partei in ba^ ©etriebe beö öffentlichen Cebenö einju^

greifen, wie i^m üon mancher Seite empfohlen wirb,

ift |)eute nod) eine offene ^rage. 3wei ^inge laffen bie^
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vorläufig nici)t alö fc^r cm|)fct)leuömcrt crfc^cincn: crftcn^

liegt t)ic 6tär(e t)eö fübafritanifc^cn ^cutfc^tum^ nic^t

in feiner 3at;l; bei einer Partei fpielt baö aber boc^ bie

übauptroUe. 3rt)eiten^ mirb eö oiel leichter fein, bie

^eutfc^en national alö politifc^ unter einen Äut ju

bringen; unb fc^lieglic^ fann e^ für ba^ ^eutfc^tum me^r

bebeuten, tt)enn einjelne bemühte ^eutfc^afrifanber in

üorbanbenen Parteien eine angefe^ene Stellung einnel)men,

aU tt)enn eine beutfd^afrüanifc^e Partei eine ber 9^atur

ber Saci^e na^ nur befc^eibene 9^oUe fpielt. 3^ ftreife

biefe S^rage, um ju betonen, t>a^ ber mefentlic^e Sn^alt

eineö ^eutfci^afrüanbertumö nid)t auf politifd)em ©ebiete

liegen tt)irb.

(fin 0eutfc^tum, txx^ lebiglic^ auf bie beutfd^e 9^eic^^--

ange^örigfeit begrünbet ift, fann in 6übafri(a niemals

eine irgenb er^eblic^e 9^olle fpielen. 9^atürli^ finb auc^

bort infolge ber befannten 9}^ängel beö ©efe^e^ über bie

bcutfc^e 9^eic^^ange^örigfeit oiele ^eutf^e auö bem

beutfc^en 6taat^bürgert)erbanbe auögefd)ieben. 3n manci^en

*5ällen mag t>a^ i^re (fntnationalifierung beförbert ^aben;

aber e^ tt)äre üöllig t>er!e^rt, biefem Umftanbe einen er=

^eblicf)en (finfiu^ auf bie Gc^irffale be^ <5)eutf(^tumö in

6übafrifa ju^ugefte^en. .^eine 'änberung biefe^ ©efe^e^

tt)irb fo tt?eit ge^en fönnen, bie beutfc^en 9^eic^öange^örigen

t)on ber allgemeinen 0ienftpflic^t ju entbinben. *i2Iber

felbft tt)enn fic^ gerabe für Gübafrifa eine befonber^ be--

queme S^orm i^rer ^bleiftung in unferer fübafrifanifc^en

Kolonie finben lie^e unb eine ^a^nüerbinbung baö 9^eifen

ba^in erleici^terte, fo barf man bod^ nid^t überfe^en, ba§

baö in Sübafrifa geborene @ef(^led^t in einem ©ebanfen»

freife aufmäd^ft, bem nur ein längerer "iHufenthalt in ben

für ^inbrücfe empfänglic^ften Sugenbja^ren in ^eutfc^»
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lant) ein ©egengetpic^t Meten könnte, (fö ift möglid^,

tiefer 3ugenb t>en ©ebani^en tlav ju mad^en, ba^ bie

©eutfc^en a(^ ©cutfc^e i^rer fübafrifanifci^en Äeimat üiel

geben fönnen unb ha^ fie fic^ beg^alb i^r beutfc^e^

93oIf^tum bett)a()ren muffen; jungen beuten aber reic^^*

beutfc^en ^atriotiömuö einimpfen ju tt)oUen unb baö

©efü^l aufju^mingen, ba^ fie x\)v (ebenlang in bem

Canbe, in bem jte geboren unb aufgemac^fen finb, boc^

nur ^remblinge bleiben, tt)äre ebenfo graufam tvk nup
lo^. ^n erfteren @eban!en mu^ man immer tt)ieber an=

fnüpfen; Sfeptüer tt>erben entgegnen, ba^ bann eben ba^

fübafrifanifc^e '5)eutf(^tum benfelben ^eg ge^en tt?erbe

tt)ie ba^ 0eutfc^tum in ben 93ereinigten Staaten. 0er

93erg(eid) liegt in ber Sat na|)e; x6^ tann ^ier nic^t bic

Sufunft^auöfi^ten be^ 0eutfc^tumö in ^merifa erörtern;

ta^ eine fte^t jebenfallö feft, ba^ eö fid^ nur be^upten

!ann auf ber ©runblage eine^ 0eutf^amerifanertum^,

baö politifc^ auf bem 93oben feiner neuen Äeimat fte^t.

9!}^and)e^ ftellt fid) für t>a^ fübafrifanifc^e 0eutf^tum

günftiger aU in ben 93ereinigten Staaten; aber auf eine

Analogie, bie mir rec^t belangreich fd)eint, mö^te ic!^

|)intt)eifen: '^ßenn man neuerbingö in ben Q3ereinigten

&aatzn^ tt)ie bie einen meinen, in jmölfter Stunbe, nac^

anberer ^njtc^t überhaupt ju fpät, ein ^rn)ad)en beö

©eutf^tum^ bemerft, fo fü^rt fici^ bieö neben anberen

boc^ auc^ auf bie Hrfac^e jurüdf, ba^ ba^ 0eutfci^e in

feinem 5^ulturtt)ert in ben 93ereinigten Staaten immer

me^r erfannt tt)irb. *i2In jtcfe htb^nUt e^ für bie (fr^al*

tung be^ ^eutfc^tum^ bort ftd)erlic^ nic^t t)iel, ba^ ber

beutfc^e llnterri(i^t an ben amerifanifcä^en SD^^ittel- unb

Äoc^fc^ulen an *52luöbe^nung annimmt; aber eö jeigt ben

*5)eutf(^en boci^, tt)eld)e ^erte fte t)on fid) werfen, menn
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fie i^r <5)cutfd)tum aufgeben unb \)cht xi)v Gclbftbemu^t«

fein. 3c^ hah^ fc^on darauf ^ingemiefen, ba^ auc^ in

6übafnfa Q3eftrebun9en feinten, bort, tt>enn auc^ in be»

fci^eibenerem 9}^a^e, eine eigene Kultur ju fci^affen unb

pc^ t?on ber einfeitigen 93et>ormunbung burc^ engüfc^e

(finfiüffe frei ju machen, bejtt). ba^ 93efte t)on überall

^er 5um Aufbau biefer neuen Kultur ^erbeiju^olen. Unb

gerabe im 9\a^men biefer 93eftrebungen (ann t>a^ 0eutfc^--

tum feine (Btätt^ finben, menn eö nur tt)ill; baö (fnb-

ergebniö ber je^igen politifd)en Stampfe in 6übafri(a

tt)irb 5tt>eifelloö bie gegenfeitige ^ulbung jmifc^en bem

^ollänbifc^en unb englifc^en 93et)ölferungöteil fein. 9^eben

unb 5tt)ifd)en beiben mu^ fic^ auc^ 9^aum finben für eine

ruhige (fntmicfelung beö fübafrifanifd^en 0eutf^tumö.

<5)ieö ift ber eine ^unft, in bem t>a^ ^eutfd^tum

in 6übafri!a jmeifello^ günftiger t>a\U% alö in ben

^-bereinigten Staaten: baö Q3or^anbenfein jmeier 9^a»

tionalitäten unb jmeier 6|)rad)en im Canbe, bie fic^ an--

nä^ernb bie ^age galten. 0er anbere betrifft ben 3u--

fammen^ang mit bem "^DZutterlanbe; fomeit er t>ux6) bie

^onfularbe^örben unb 9^eic^öbeutfc^e t^ermittelt tt)irb,

liegen bie 93er^ältniffe jmar in beiben fällen nid^t fe^r

t>erf^ieben. 0ie gebilbeten <5)eutf(^en, mögen fie nun

9^eic^öange^örige ober 93ürger einer englifci^en Kolonie

fein, muffen bafür forgen, ba§ bie Unterfi^iebe ber Qtaat^=

ange^örigfeit fein .öinberniö ber nationalen ©emeinfc^aft

bilben. 0a^ ^nfe^en, beffen ftc^ ta^ <^eutfc^e 9^eid>

erfreut, gibt natürlich au^ bem nationalen ©efü^l ber

^eutfcfeafrifanber einen gemiffen 9^ücf^alt, ebenfo tt)ie ja

auc^ feinerjeit ber ^rieg oon 1870/71 ben erften ^nfto§

jum^rmac^en ber '5)eutfc^amerifaner ^u ftärferem 9^aäonal--

bemu^tfein gegeben i^at ^ä^renb be^ 93urenfriegeö ^at
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cö nun freiließ einen ftar!en 6tog erlitten, ^ei feinem

beginn Ratten bie beutfc^en ^onfularbe^örben in einer

befonberen Proklamation t>tn ^eutfd)en, bie fid) neutral

t>er^alten mürben, 6c^u^ beö ^igentumö jugefic^ert. ^a^
ermecfte in oielen ©eutfc^en bie Hoffnung, unter bem
6d)u^e beö ^eutfc^en 9^eic^eö befonber^ glücflic^ burc^

bie Sä^rniffe beö ^riegeö ju gelangen unb mancher, ber

biöl)er baoon n>enig ©ebrauc^ gemacht i)atte, erinnerte

ftd) bamal^ lieber feiner Suge^örigfeit jum <5)eutf(^en

9?eic^; oielfac^ fmb auc^ bie ^onfulatöbe^örben ^ünfc^en
um ^ieberaufna^me in ben 9^ei(^öt)erbanb fe|)r entgegen=

gekommen. 93ei ben ^ntfc^äbigungööer^anblungen nac^

bem Kriege jeigte fic^ inbe^, t>a^ man nici)t lei^t eine

fc^lec^tere (fmpfe^lung jur ^urc^fe^ung feiner ^nfprüd^e

mitbringen fonnte, alö bie, beutfc^er 9^eic^^ange^öriger

5u fein, ba man in biefem ^aUt fieser fein fonnte, be«

fonberö fc^lec^t be|)anbelt ju n>erben. 93on ber englifc^en

^ommiffion, bie bie (fntfc^äbigungöanfprüc^e be^anbelte,

tt>urbe ben beuten t>ielfa(^ flipp unb !lar gefagt, pe

Ratten nur ^u^ftc^t, ettt>a^ ju bekommen, menn fie eng--

lifc^e Untertanen würben. <5)ie^ muß benen, bie ju i^rem

eigenen Schaben biefe Sumutung ablehnten, ^oc^ an*

gerechnet werben; ba^ baburc^ aber t>a^ ^nfe|)en be^

9^eic^eö bei ben 0eutfc^en nic^t geftiegen ift, !ann man
ftc^ mo^l benfen. Übrigen^ wirb üon i^nen gerne an-

erkannt, ba^ unfere fonfularifc^en 93ertreter in 6übafrifa

i^r ^efteg taten, um i^ren *2Infprüc^en jum Q^ec^te ju

oer^elfen; um fo me^r beflagt man, ba§ burc^ bie dnU
fenbung eineö befonberen ^ommiffar^ üon Berlin au^

bie 6ac^e ftarf t)erfa|)ren worben fei unb \>a^ unfer

^uöwärtigeö ^mt eö an bem nötigen 9^ad)bru(f gegen--

über (fnglanb in biefer (oa6)t ^ah^ fe|)len laffen. 3c^
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fd)ilbcre l;icr nur bic 6(immung, bic bei oiclcn ^eutf(!^cn

in 6übafrifa ^crrfc^t unb fid) cjanj cinfad) auf bic ^at-

facben ber ^rotlaniötion einerfcit^ unb ber auögcfuc^t

fd)led)(cn ^c^anblung ber beutfc^en ^Infprüc^e anberer--

feit^ grünbet. <5)en fd)n>anfenben Q^ec^t^boben, auf bem

biefc Sorberungen überhaupt fte^en — burc^ unfer Q3er»

galten gegenüber ben burd) ben ^ufftanb in 6übtt)eft--

afrüa ^ert>orgerufenen *i21nfprü(^en ^aben mir un^ felbff

bie (e^te ^lanfe unter ben Sü^en meggejogen — , i)aht

ic^ l^ier nic^t ju erörtern. 3n (e^ter Cinie ift auc^ biefe,

tt>ie bie meiften t>ö(!erred)t(ic^en fragen, eine SD^ac^tfrage.

0a^ ba^ 9^eic^ fonft inöbefonbere für Unterftü^ung ber

beutfd^en 6d)u(en t>ie( tut, mu^ anerfannt merben; nur

bie büroEratifc^e 91rt, mie ber 9^eic^öfc^u(fonb t^ermaltet

tt)irb, pa^t fxd) ben fübafrüanifc^en 93ert)ältniffen fc^lec^t

an; ^ier müßten bie 5^onfuln, bejn?. tia^ ©eneralfonfulat

in ^apftabt me^r Spielraum l)aben. Unb menn man
oon Berlin auö fonft nod) ^trvaß ©uteö für baö 0eutfc^=

tum in 6übafri!a tun moüte, fo foUte man bem emigen

^ec^fel in ber 93efe^ung ber fübafrüanifi^en ^onfulatö--

poften fteuern; tt>ie ein Gternfc^nuppenregen ergießen fic^

^onfuln unb Q3i5e!onfuln über Gübafrifa, um nac^

^ntmidelung ftärferer ober fd)tt)äd)erer £id)terfc^einungen

für immer t)om Gc^aupla^e ju »erfc^minben. <5)a^

©eneralfonfulat in 5^apftabt jä^lte in ben 19 Sauren

feineö ^efte^enö nic^t weniger a(ö 6 93ertt)efer, mobei

»erfc^iebene interimiftifc^e 93ertretungen, bie oft re^t

lange bauerten, noc^ nic^t einmal eingerechnet finb. ©e»

rabe ^ier bebeuten aber ^enntniö ber 93erl)ältniffe unb

pcrfönlic^e ^Sejie^ungen, bie nic^t t>on ^eute auf morgen

gefc^affen werben fönnen, fe^r mel. *5ür bie (fr^altung

be^ fübafrifanifc^en 0eutf(^tum^ ift bie ^ätigfeit ber
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offijieUen Q3ertretung t)e^ 9^ei(^^ bort fi(^er(ic^ nic^t cnt»"

fc^eibenb; tro^bem tann fie in biefem 6innc mand^e^

©Ute tt>irfen.

93ie( bebeutung^öoKer ift in biefer ^Bcjic^ung ber

93cfi^ unferer eigenen fübafrifanifc^en Kolonie — ober

beffer gefagt, er !ann e^ merben. ^rft ber "iHufftanb in

0eutf^--6übtt>eftafri!a, ber un^ fo t>ie(e 0|)fer an @ut
unb ^lut auferlegt, i)at unö bie 9^a(^barfc^aft ber

englif^en Kolonien re(^t jum 93ett)u^tfein gebra(^t, jum

^eil freiließ in red^t unangenehmer ^eife. ^ber anberer-

feitö tt)aren tt)ir in be^ug auf Q3erprot)iantierung t)ie(fa(^

auf t>a^ englifc^e 6übafrifa angen)iefen unb bie 93uren

l^aben unferer "SD^ilitäröermaltung 5tt)eifeUoö fe^r n)ertt)o(Ie

Äilf^bienfte geteiftet. ^ei biefem ^n(a^ ift unö and^ fo

re^t 5u 93ett)u^tfein gekommen, ttjie anber^ bie ^inge

gekommen mären, tt)enn tt)ir bie 93efieblung ber Kolonie

rechtzeitig in Angriff genommen Ratten, felbft auf bie

„@efa^r" ^in, je^t ein paar taufenb 95uren me^r im

Canbe ju befi^en. 3m übrigen i)at man in beutfrf)en

^olonialfreifen l)äufig unfere Kolonie fo be^anbelt, atö

ob fie, eine ^elt für ftd^, auf bem SO^onbe läge unb

bana^ (frf(^lie^ungöpläne für i|)re 3u!unft aufgeftellt.

3(^ glaube aber, ba^ baö n)irtf(^aftli(^e Äeil 0eutfc^=

6übn)eftafrifaö nur im Sufammen^ange mit ben englifc^en

Kolonien gefuc^t merben fann unb ba^ unö ^ier eine

*2Iufgabe beoorfte^t, bie befonberö mel politifd)e^ ©efc^icf

erforbert: biefen Sufammen^ang in geeigneter ^eife

|)erbei5ufü^ren unb bod) babei bie beutfi^en 93elange 5u

tt)a^ren. 6ofern bie 3u!unft ®eutfd)-6übn)eftafrifa^ auf

ber (frfc^lie^ung bergbaulici^er 95etriebe beruht, (ann e^

fic^ tt>o|)l einer gemiffen n)irtfc^aftlic^en Unabhängigkeit

erfreuen, ^aoon abgefe^en ift aber unfer @ebiet genau
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fo tpic baö übrige 6übafri(a ein 93ie^5uc^t freibenbeÄ

2ax\t>; unb fo mcnig mie bort, ift bei unö mit '^luönat)mc

tpeniger ^robufte, tpie 6d)afn>o((e unb 6trau^enfebern,

bie "^öglic^feit eine^ ^ettbemerb^ auf bem ^ettmartt

gegeben, ^ir braud)en für unfer 93ie^ ben ^2Infc^(ug

an bie 93erbrauc^ö5entren 6übafri!a^, üor aUem 3ol;anne^-

bürg, tt?ir brauchen oor aUem eine 93a^n ba^in. ^ir

bebürfen aber auc^ ber <5rei5Ügig!eit für unferen 93ie^--

tjerfe^r unb einer Q3ie^feud)enüberein!unft, bamit tt)ir

fott)o^l bie günftige ^onjunftur tt)a^rne^men !i5nnen,

tt)enn infolge oon 6eud^en ber englifc^e ^eil 6übafrifa^

für unfer 93iel; aufnahmefähig ift, ober umgefe^rt tvxv

barauf angemiefen finb, unfere gelii^teten 93eftänbe üon

bort auö ju ergänzen, ^enn tt)ir ben ^nfc^lu^ an ba^

fübafrüanifc^e ^irtfc^aft^gebiet in ber <5orm einer Soll-

gemeinfc^aft ober minbeften^ ber y^anbel^frei^eit na^c-

fommenber Äanbel^üerträge nic^t finben, bann tt)irb,

tt)enn mir nid)t ganj ungett)ö^n(id)e ^Q^ineralfunbe in

unferem ©ebiete ma^en, biefe^ ftetö ju einem Stummer»

bafein verurteilt fein.

•^nbererfeitö muffen n>ir aber auc^ flar ber politifc^en

3u!unft in^ '^luge fe^en. 0erfelbe @eift ber llnab»

^ängigteit, ben t>aß fübafrifanif^e ,,93elbt" im britifc^en

6übafrifa erzeugt, tt?irb au(^ unferem 6^u^gebiet nic^t

fremb bleiben, menn e^ erft einmal eine ftärfere tt)ei^e

93et)ölferung befi^t. ^ie menig bi^ je^t bie 93ertt>altung^-

pva^xß ^ier ju einem (finüerne^men jmifci^en <5armem

unb 9^egierung geführt i^at, ift allgemein befannt. ^enn
mir unö ^twa in 3u!unft auf ben rein faufmännifc^en

6tanbpunft ftellen unb ben 93en)o^nern unferer Kolonie

tjorre^nen moUten, tt)ie viel un^ ber je^ige ^ufftanb

gefoftet ^at, menn mir i^nen erft nac^ 'tUbja^lung biefer

26
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6^u(b bie 93ertt)attung beö Canbeö in bie Äanb geben^

bann merbcn ft^ ^ier biefclben ^mpfinbungen regen, bie

ftc^ in ^ranöt>aa( gegen bie 3a^(ung ber ^riegöf(^u(b

oon 600 SD^iKionen ^t geltenb machen. 9^e^men mir

aber an, t>a^ fx6) einmal in unferem 6(^u^gebiet eine

SD^i^ftimmung gegen bie beutfd)e O^egierung ^erauöbilbet,

bie ettt)a berjenigen gleicht, bie je^t im englif^en (oüb'

afvxta gegen ^nglanb ^errfc^t, nehmen mir an, ba^

biefe Hnjufrieben^eit bei unö bie moralif^e llnter--

ftü^ung ber 93en)o^ner be^ übrigen Gübafrifa, fei e^

nun unabhängig ober englifi^, finbet, ba^ aud) bei un^

ein ^frifanbertum fic^ gegen bie 93et>ormunbung be^

SD^utterlanbe^ fträubt, bann gibt un^ n)o()( ber je^ige

^ufftanb in <^eutfci^--6übtt)eftafrifa eine annä^ernbe 93or--

fteKung baoon, maö t^k ^e^auptung be^ 6c^u^gebiete^

gegen eine aufftänbifd^e, t)om übrigen 6übafrifa au^

unterftü^te ^emegung unö foften (önnte. 3a, i^ glaube,

t>a^ tt)ir gegen ben au^gefproc^enen Tillen ber

meinen ^eo5l!erung 6übafrifaö eö ühtxi)anpt

nic^t be|)aupten können, wobei Cfnglanb felbft nod^

nic^t ein 6^iff in 93ett)egung ju fe^en braud)t.

<5)a^ alleö ftnb 0inge, bie ja bei bem heutigen

Gtanb ber *2Ingelegen^eiten in jiemlic^ weiter S^tne 5u

liegen fc^einen. 0ie paar ^nfiebler, bie wir über|)aupt

in unferer Kolonie gehabt ^ben, befinben fid^ teilö in

0eutfd^lanb, teil^ ^arren fie bangenb beffen, waö t)on

^ier auö gefc^ie^t, um fie t)or bem t)i5lligen Untergang

ju retten. ^^ wäre gewi§ ein feljr t)erfe^lter Seitpunft

für irgenbweld)e 6elbftänbigfeit^regungen i^rerfeitö. "i^ber

SD^enfc^en finb tjerge^lic^; wir fönnen biefe 5l^olonie nid)t

nac^ ^xt einer ^ropenfolonie »erwalten, unfer Siel ift,

fie 5u beftebeln, unb wenn wir einmal fo weit fmb, fo
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töniicn tt>ir \\\d)t^ oon bcr (Erinnerung an vergangene

QBo^ltaten — ober beni, n?aö üieüeic^t nur tt)ir ^ier

bafür t)alten — alleö t>on ben 93effrebungcn ermarten,

bie t)a^ natürlid)e ^rcbu!t ntenfc^lid^er (I()ara!teran(agen

unb ber (Einmirtungen ber Umgebung fmb. 0eutfc^»

6übtt)eftafrifa ift t)eute ein ftarter tt)eltpolitifd)er Trumpf
in unferen Äänben. 95efonberö in ber legten Seit ift

üon englifd)er 6eite tt>ieberl;o(t barauf ()ingett)iefen morben,

xvk 5tt)ecfmä^ig eö £>on feiten (Englanbö tt)äre, unfere

flotte 5u üernic^ten, bevor fie eine 6tär(e erlangt, bie

^ngtanb gefä^rlid) merben fönnte. 3c^ mü i)kx nic^t

unterfuc^en, ob ma§geblid)e ober unma^geb(id)e 9!}^änner

hinter biefen "^nfc^auungen fte^en; aber mie man in ber

^olitif mit allen 9D?öglic^feiten rechnen mu^, fo auc^

tt)ir smeifelloö mit einem Überfall (fnglanbö ju einer

Seit, tt)o mir i^m jur 6ee irgenbn)el(^e nennenömerten

Streitkräfte nid)t entgegenftellen fönnen. (fö tt)äre gut,

tt>enn man von unferer 0eite, gerabe um biefe englifci^en

Äei^fporne etma^ ab§ufül)len unb bie Stellung ber frieb--

lid^en Greife in (fnglanb ju ftärfen, me^r betonen moUte,

ba^, tt)aö immer für Q3erlufte ein berartiger 5^rieg auc^

für unö im @efolge t)aben mag, ^nglanb babei boc^ bie

eine gro^e @efa^r läuft, Gübafrifa ju verlieren, ^ir
^aben l)eute itxva 12000 ^ru^pen in 0eutfc^-6übtt)eftafri(a,

von benen bie Äälfte mo^l nod) geraume Seit bort ver=

bleiben muffen tt)irb. 93ei einem ^rieg 5tt)ifd)en ^eutfc^=

lanb unb ^nglanb n)ürbe bie fübafrifanifc^e ^üfte

natürlich von ^nglanb blocfiert merben unb unferen

Gruppen bliebe gar nid)tö anbereö übrig, alö fic^ ber

^apfolonie ^ujun^enben unb bort i^ren Ceben^unter^alt

ju fud)en. 3d) glaube nun ^wav ni(^t, ba^ einem folc^en

Einfall fofort eine (frljebung ber 93uren im £anbe folgen

26*
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tDürbc, aber baö fd)eint mir gan^ jtpeifeüoö, ba^ ^aufenbe

t>on 93uren, bie ^eute ni(^tö §u t?erüeren ^aben, ftc^ ben

beutfd)en 6treitfräften anfd)üe^en ipürbcn, o^ne ba§ bie

englifc^en 93e^5rben bieö h^x ber '^atnx be^ Canbeö

^inbern könnten. Unb tpenn id) ^ier neuerbingö baran

erinnere, ba}^ eö nur 14 000 95uren n)aren, bie 5um

6d)(u^ gegen ^nglanb im <5elbe ftanben, ta^ eö bamalö

üon feiten ber burifd)en 93erräter eine Hnterftü^ung

fanb, auf bie e^ \)znU feineöfaÜö me^r rei^nen fann,

tt)enn man ferner in 93etraci^t jie^t, ba^ bie ftänbige

engtifc^e ©arnifon 6übafrifaö nid^t me|)r beträgt, a(^

20 000 9[)Zann, bann mag man fic^ in ^ngtanb fe^r rno^I

überlegen, n)e(c^ ein unabfe^bare^ Abenteuer ein beutfc^--

eng(ifd)er ^rieg tro^ ber Überlegenheit ber eng(ifd)en

^lotU für (fnglanb ift unb bleibt.

<S)ie 93etra(^tung biefer *3}Zög(id)!eit ^eigt unö aber

au(^, t>a^ mir in aü^n unfere fübafrifanifc^e i^olonie

betreffenben 9!}^a^na^men un^ nic^t hlo% t>on tt)irtfd)aft--

(ic^en unb t)ertt>a(tung^ted)nifd)en @eficl)töpunften leiten

laffen bürfen. €^ ift unfere 'Aufgabe, burd) bie 93er--

tt)a(tung unferer 5^o(onie moratifc^e (froberungen in

6übafrifa 5u mad)en, t)k xviv biö^er nur in be--

fd)eibenem SD^a^e auf§un)eifen ^aben. ^ieö ift ber

mefentli^fte ©efii^töpunft, unter bem tt>ir bie '^tage

ber 93urenanfieb(ung in ^eutf(^-6übtt)eftafrifa betrad^ten

muffen, unb bei »erftänbiger unb fad^funbiger 93e^anb(ung

ber *t^nge(egen^eit tt)erben babei bie mirtfd^aftlic^en

@efid)töpunfte auc^ fic^erlid) nx6)t ^u furj fommen.

9^ic^tö liegt mir ferner, alö etma ber unterfc^ieb^lofen

^ufna^me aller jmeifel^aften (Elemente beö 93urent)olf^

in unferer Kolonie ta^ ^ort reben ju tt)ollen, ebenfo--

tt)enig tDie ic^ empfehlen möchte, irgenbmelc^e 93erfud)e,
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inncrl)alb unfcreö ^c^u^cicbietcö einen (Btaat im (otaatz

ju bilben, jn bulben. 91ber t)ie Q3ertt>a(tungöor9ane

unferer .Kolonie muffen bod) auc^ ein Unterfc^eibun^ö»

t)ermö9en bafür befi^en, n?o baö bered)tigte 6treben nac^

Gelbftoermaltung auf()ört unb berartige Q3eUeitäten

beginnen. Unb in biefer ^e5iet)ung ift eö ein Seugni^

t>on bem üöÜigen 9Q^ange( an 93erftänbniö für berartigc

ilnterfd)eibungen, tt)enn ber frühere @out>erneur Ceutmein

in fol(^e *5)inge eingriff, tt)ie t>a^ 93erlangen ber 93uren

nac^ eigener fird)(ic^er 93erforgung. (fin @out)erneur,

ber in berartigen empfinblic^en '^Ingelegen^eiten nic^t ba^

nötige ^Tta^ üon ^att befi^t, mirb feinerlei *21uöftc^t

t)aben, ju einem t>ertrauenöüo(Ien 93er^ä(tniö mit bcn

eingett>anberten 93urenelementen ju gelangen, (fbenfo

jeugt eö üon mangelnber .^enntniö ber Suftänbe au^er--

^alb unferer 5^olonie, an ber — im allgemeinen o^ne i^re

6ci^ulb — unfere ^olonialbeamten ftarf leiben, tt)enn

man 93efürcJ^tungen nac^ ber 9^i(^tung auögefpro(^en

^at, t)a^ bie ^uren feine 9^eigung Ratten, i^re ^inber

beutf(^ lernen ju laffen. ^er bie Q3er^ältmffe in ber

^apfolonie einigermaßen fennt, bem muß eö o^ne n>eitere^

!lar fein, t>a^ ebenfo n>ie bort ber 93ur ben ^unfc^

^at, t)a^ feine ^inber gut englifc^ lernen mögen —
nic^t au^ Siebe jur 6prac^e, fonbern auö rein materiellen

©rünben — er aud) bei un^ anftreben tt)irb, t>a^ feine

.^inber bie beutfc^e Gprac^e be^errfd)en, xt>a§ i^nen ja

um fo oieleö leichter fällt. <5)er ^ampf aber gegen bie

'i2lfrifanberfprad)e unb jeber 93erfuc^, fte in unferem

6d)u^gebiet au^jurotten, ift ebenfo läc^erlic^ tt>ie auö«

fic^tölo^; er wäre nid)t !lüger, alö tt)enn man ettt)a in

9^orbbeutferlaub mit93erorbnungen gegen baö^lattbeutfc^=

f|)red)en ber 93auern »orge^en moUte. ^ie ©rünbe, bie
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ic^ bereite im t)ongen 5^a|)itel angeführt ^ah^, fprec^en

überbie^ an6) bei un^ bafür, bem ^ap]()oKänbifc^en bie

Gteüung a(^ 93erfe^r^fptac^e eineö ^eil^ ber Eingeborenen

5u belaffen, ja mir foUten aüeö tun, um i^r ©eltungö-

bereid^ in biefer Äinfid^t noc^ auö5ubet)nen. ^ie aü--

gemeine ^e^rpflid)t jugunften ber 93uren auf()eben ^u

tt)oKen, n)äre natürlich ein unfinnigeö 93er(angen, aber

jte fann in unferem 6d)u^gebiet ni(^t nad) beutfd)em

93orbilb bet)anbe(t werben, baö bort^ulanbe ni^t pa^t.

^a tt>ürbe eö fi^er öoUfommen genügen, bie im ©ebraud)

ber 6^u^tt)affe ebenfo tt)ie im 9^eiten geübten jungen

^uren, ebenfo tt)ie aüe anberen ^armerfö^ne in einer

fed^ömonatlic^en ^ienftgeit au^jubilben unb bann burd)

je^n 3a^re ^inburd) jebe^ jttjeite 5<x^v auf t)ier ^oiften

5U ben Stationen ^ur ^ienftleiftung einjuberufen. 0afür

ftünbe anbererfeitö einer ^el)rv)erpflic^tung hx§ jum

fünfjigften Cebenöja^re fii^erlii^ ni(^tö im ^ege. <S)a^

xvix möglic^ft barauf fe^en muffen, t>a^ bie 93uren bie

beutfd)e 6taatöange^örigfeit ermerben, fte{)t natür(ici)

au^er 3tt)eife(. "i^lber n)ir merben biefe ^inge immer am
Ieid)teften erreid)en, tt)enn n)ir ben 93uren ben praftifd)en

93ortei( ber (oaä)^ tlax ma(^en unb ebenfo tt)ie in bejug

auf ben ^efud) beutfc^er 6c^u(en jeben 3tt>ang t>er--

meiben. Eine ^reifc^ute, in ber man bem ^urenpaftor

brei biö t)ier 6tunben tt>öd)ent(i^ für 9?eligion^unterrid)t

unb Hnterrid)t im Äoüänbif^en einräumt, n)irb me^r für

bie 0eutfd)tt)erbung ber 93uren bebeuten^ alö ein .kaufen

papierner 93erorbnungen.

3^ tt>ü§te nict)t, melc^e^ '^D^ittel tt)ir Ratten, um bie

93uren an ber Einmanberung in unfere 5^olonie ju »er»

^inbern. 3u fd)en!en braud)en mir i()nen nid)t^. Eö
gibt genug 93uren mit 5tapita(, bie ben billigeren IMnb--
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prcifen nad)9c()cn unb für bic bic 9^icber(Qffung in

unferem ©ebiet einen Q^eij bietet. SD^ittellofe unb un*

braud)bavc (Elemente au^ bem 6d)u^9ebiet fern ju Ratten,

werben mir immer xÜcittel pnben (önnen. Unb auf bie

5\'(agen biefer l^eute werben bie ^Ifrifanber im englifc^en

<5übafri!a nic^t t>ie( geben; fie !ennen fie ja a\iß perfön»

lieber ^e!anntfc^aft gut genug unb ^aben in biefer

QBejie^ung auc^ einiget llnterfc^eibungöüermögen. ^ugen--

blidlid^ bebeutet ja bie 9?ü(!n)ir!ung eine^ unt>erftänbigen

93ert)a(tenö in ber 93urenfrage auf t>a^ englifc^e Güb*

afrüa für unö nic^t t)ie(; im ©egenteil, nic^tö ift ber eng--

lifc^en Partei unern)ünfd)ter, alß eine gute 93e^anblung

ber ^uren bei un^, unb nic^tö bruden bie englifc^en

93(ätter bort lieber ah, ai^ 5^(agen t)on 93uren über

fd)(e(^te 93e^anb(ung in unferer 5^o(onie. ^aö eine

übelwoKenbe 9?egierung am ^ap für un^ bebeutet, ^aben

tt)ir je^t auö^ufoften (Gelegenheit. 93on ber Singopartei

beö Dr. Samefon ^aben wir nie etwaö anbereö ju erwarten,

^in '^frifanberminifterium wirb aber ^unäc^ft überhaupt

geneigt fein, bie natürlid^e Cogif ber 0inge auf fid) ein-

wir!en ju (äffen, bie mit 9'^ad^brud für ein Sufammen--

wirfen in (fingeborenenangelegen^eiten fprii^t; in biefen

i^reifen finbet aud) bie Haltung beö SO'^inifterium^

Samefon ben aufrü^rerifci^en Äereroö unb .Hottentotten

gegenüber bie f(^ärffte 93erurtei(ung. ^ber über ba^

^inauö fönnten wir mit einem ^frifanberminifterium ju

einem üerftänbigen ^bfommen über bie 93enu^ung ber

^alfifci^ba^ fommen; mit einem ^ort, bie gegenwärtig

betriebene ^oUtif, unö unferen fübafrifanifc^en ^efi$

nac^ 'xlÜJ^ögUd^feit ju t)erefe(n, fönnte einem freunbnac^bar=

tiefen 3ufammenwir!en in jeber 9^i(^tung ^(a^ machen.

^eld)e ^ebeutung auc^ für unfere Sntereffen in (5üt>=



408 ®eutfd)tum unb beutf^e Arbeit,

afrifa fetbff bie Äerrf^aft beö ^früanbertumö ^ättc>

bafür fpred^en jipci ^eifpiele: bie fübafrifamfd)e gartet

in ber ^apfolonie ift eine entf(^iebene ©egnerin ber

93or5U9^5bKe für (fnglanb unb fie tt>enbete fxd) ebenfo

mit Q^ad^brucf gegen bie ^uöfc^Ue^ung ber fremben

^rjfe, bie jt^ ja praftifd^ »or allem gegen un^

rid)tete.

3c^ glaube baburc^ nä^er erläutert ju ^aben, tt)a^

ic^ mit bem „moralifd^e (froberungen ma^en" meine,

^er S^ortfcbritt beö englifc^en 6übafrifa ju größerer

^rei^eit unb 6elbftbeftimmung ift gar nid)t auftu^lten.

6pinnen mir biefelbe "Kummer be^ ^aben^, rvk ^ng*

lanb je^t, bann überträgt fi6) bie *i2lbneigung gegen ^ng--

lanb nic^t nur in unferem eigenen @ebiet, fonbern in gan§

6übafri(a auf un^; treiben xioix in unferem ©ebiet eine

eng|)er5ige unb unbulbfame ^olitif, fo befolgt man über

ber ©renje ben ©runbfa^: ^urft miber '^öurft! 9Benn

tt>ir aber ber 93eüölferung unferer Kolonien nic^t nur

tt>iberftrebenb *i2lnteil an ber 93ertt)altung geben, um
beren ©rängen nac^jugeben, fonbern fie jur 6elbftt)er--

maltung erjie^en unb me^r unb me^r bie Quölle beö be=

ratenben unb ^elfenben S^reunbe^ übernehmen, ber bo(^

feinen ftarfen ^influ^ übt, o^ne i^n äugerlic^ ftet^ jur

S^au ju ftellen, bann n)erben tt>ir burd) bie ^at jeigen,

ba^ bie 'Jrei^eit, bie ber 93ett>o|)ner beö ^oloniallanbeö

mit Q^ec^t für fid) in ^nfpru^ nimmt, ni^t unt)ereinbar

ift mit ber ^luöübung ber Äo^eitörec^te feiten^ beö ^ntUt=
lanbe^. Riffen tryxx bieö ju erreichen, bann ift unö ber

ungeftörte ^efi^ unferer Kolonie nic^t nur für alle

Seiten ftc^er, mx n>erben aud) o^ne ^ufmenbung irgenb

n>e(d)er 9[Rac^tmittel ein einflu^rei(i^er S^aftor in ber (fnt--

tt)idelung üon ganj 6übafri(a. Äier liegt ber ^ert
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unfcrer 5l^olonic, bcn id) oie( ^ö^cr »evanfc^Iage alö i^rcn

n)irtfd)aft(id)en ^crt an fid).

©dingt cö un^, foId)eö 3icl ju erreichen, bann tt)irt)

unfcr 6d)u^9ebiet oon einer t>eutfd)en unb burifc^en 93c-

t)bltenin9 in bem ^luöma^e beftebelt fein, n?ie eö bcr

^i)avatUv bc^ l^anbeö übcrt)aupt 5u(ä§t. ®ie 93uren

n)erben beutfc^ unb burifd) fpred)en, fo tt)ie im englifc^en

©ebiet englifd) unb burifc^. ^ine ^tanöoerfalba^n tt)irb

unfer ©ebiet mit ^ranöt>aa( tjerbinben, ein lebt)after

93er!e()v tt)irb herüber unb hinüber ftattpnbcn. 0ie

^eutfc^en 3o()anneöbur9Ö fi5nnen bann jur ^r^olung

nac^ ,,^eutferlaub" fahren, mie je^t ^trva nad) ^ap^tabt

9D^and)er <5)eutfd)e aber, ber ben ^npaffungöproje^ an

6übafrifa in unferem ©ebiet glüdlid) überftanben i)at,

tt)irb n)o^( and) na6) bem englifc^en ©ebiet jie^en, um
fein @(üd 5U »erfuc^en unb mirb baburci^ bie Q^ei^en

beö ^eutfc^tum^ bort oerftärJen. '^Benn mir bie über=

(ebenen Gräfte unferer "^öiffenfc^aft in ben <5)ienft ber

Q3ie^feuc^enbefämpfung in unferem 6d)u^gebiet [teilen,

(önnen mir unö nic^t nur materiellen Q3orteil baburc^

filtern, fonbern au(^ bie 93ie^5üc^ter ber englif(^en

Kolonien öeranlaffen, ju unö in bie Gci^ule ju ge^en;

unb menn ic^ meine ^l)antafte meiter fc^meifen laffe, fo

fef)e id) in ^inb^uf eine Äod)fc^ule entfte^en, bie fi(^

in i^rer Eigenart fübafrifanifi^en 93er^ältniffen anpaßt

unb mo bie fübafrifanif^e Sugenb ber ^ei^^eit laufet,

bie fie nid)t me^r in Bonbon unb (fbinburg^ ju ^olen

braucht, ^ie fe|)r bieö alleö bie Stellung be^ 0eutf(^=

tumö in gan§ 6übafri!a ftärfen mürbe, brauche x6) tanm

5u betonen.

'x^ehtn biefen S[Romenten fpielt t>a^, maö mir t)on

einer Steigerung unferer Äanbelöbegie^ungen, ^apitalö=
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anlagen unb bamit in 93erbinbun9 fte^enber öerftärfter

(finmanbcrung für bie nä^fte Seit emarten bürfen,

eine befc^eibene 9^ol(e. 0ie 6d)i(berun9 ber tt>irtfd)aft--

lic^en 93er^ä(tnifCe i)at tt)o^( bereite jur ©enüge gezeigt,

ba^ bie Seiten, n)o ein SO'Zenf^, ber weiter nic^tö fein

eigen nennt, a(ö bie t>ie(berufenen „ftarfen 't^Irme", in

Gübafrifa feinen ^eg mad^en fonnte, fo jiemlic^ t>orbei

pnb. 0eutfd)e ^ienftboten, inöbefonbere meiblic^e, ^aben

no(^ am ef)eften ^uöftd)t in Orten tt)ie So^anneöburg

llnterfommen ^u finben unb xi)x Sugang mag infofern

auc^ national fein @uteö ^aben, al^ er ben beutf(^en

-^anbmerfern unb "t^lrbeitern bie 9i}^ögli(^!eit gibt, beutfc^e

9[)Zäbc^en 5u heiraten; freilid^ nx6)t immer fü^rt ber

^eg §u biefer 93erforgung unb mand)e^ 9DZäb(^en mag
n)o^( auc^ fd)on '^nta^ gefunben ^aben, bie 9?eife überö

SWeer 5U bereuen, llnfer Äanbel mit 6übafrifa bettjegt

fd), tt)enn man einen längeren Seitraum überbücft, in

ftarfen 6d)tt)anfungen; mir führten ba^in au^: 1894 für

17,3, 1896 29,3, 1898 21,6, 1900 14,0, 1902 38,2,

1903 41,6, 1904 26,5 ^OZiaionen ^axl ilnfer <2lntei(

an ber ©efamteinfu^r ift jebenfaK^ beträd)t(ic^ 5urücf=

gegangen, ©a^ eine 6teigerung tt)o^( mög(i(i^ märe,

ift tt)a^rfd)ein(ic^; man »erfic^erte mir, ba^ bie

^merifaner, bie t)ie( größere (frfolge aufsumeifen ^ben,

t>ie( mef)r *^ufn)enbungen für gute 9^eifenbe mai^en, bie

feit Sauren im l^anbe (eben, unb ba^ gleid^e 9^ü^rigfeit

auf beutfd)er 6eite fi(^ tt)o^( besa^lt mad^en fönnte.

^er Soünad)(a^ »on 25^/o für engUfc^e ^aren foU

biö^er ben beutfc^en Äanbel nic^t gefd)äbigt ^aben unb

für feine ^rp^ung ift menig '^luöfic^t üor^anben, meit

rmi)x für feine 93efeitigung. (fine (eb|)afte 93eteitigung

an ber beoorfte^enben *^u^fteüung in So^anneöburg feiten^
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foIcl)cr beutfd^er Jnbuftrien, bic 9luöfi d)t (;aben, in 6üb*

afrita '^Ibfa^ ju cictvinncn ober ben t>ort)anbencn ju er-

meitcrn, ift jebenfaUö fe^r ju münfc^cn. *t21ber über bie

©renjcn biefcr Gteigerung^fä^igfeit mac^e man fid) feine

3üufionen. (^*in großer ^eil ber (fnglänber mirb i)kx

met)r ai^ in (5ng(anb felbft geneigt fein, engUfd)e ^aren
ju bet)or5ugen, unb bieö ift gerabe ber fauffräftigfte

^ei( ber 93et>ölferung. ^nglifd)e 9D^oben fmb in t>^n

Streifen ber ©efe(Ifd)aft ot)ne llnterfcbieb ber po(itifd)en

©efmnung ma^gebenb. 93ieUeid)t, t>a^ bie 93ett>egung

unter ben 93uren, bie barauf auöge^t, ben englifd)en

3tt)ifd)en^anbe( au^jufc^alten, unö einigen 93ortei(

bringen fann, n?enn tvxv rechtzeitig auf bem Soften finb.

Sür tatkräftige, tüchtige Ceute mit 5^apita( mag fic^

n)o^( aud^ ()eute nod) bie "^uöfic^t bieten, in 6übafrifa

t)ortt>ärt^5ufommen, inöbefonbere menn fie 'iHnpaffungö^

fä^igfeit unb einen 93li(f für ha^ befi^en, xva^ gerabe

(frfolg üerfpri(^t. ^enn man frei(i(^ einerfeit^ in Q\xb=

afrifa mit einer ^ö^eren burc^fd^nittlic^en Q3er3infung

be^ 5^apital^ red^net alö hzx unö, fo i)at bod^ baö @e(b

felbft eine geringere ^auffraft. ^ine ^uömanberung

t>on 93auern mit 5^apita( fann in 93etra^t kommen,

tt)enn fie an eine ber üor^anbenen beutfd^en 6iebe(ungen

entmeber bereite oon Äaufe auö ^2lnfd)lu^ i)ahtn ober

biefen fo gleich finben; ift bieö nx6)t ber ^aU, fo läuft

ber (finn)anberer gro^e ©efa^r, fein ganje^ 93ermögen

a(ö Ce^rgelb auszugeben unb bie geujonnenen (frfal;rungen

bann in (frmangelung ber S[Ritte( nid^t ann)enben ju

(önnen. ^ie \6) bereite gefd)i(bert i)ah^, finb bie ^e--

bingungen für ben (frfotg f(einbäuer(id)er 6iebe(ungen

nur an wenigen Stellen in 6übafrifa gegeben. ^^i)v

^uöftc^t könnte eine anbere klaffe t)on ^uStpanberern
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{)aben, bie in unferer kolonial-- unb ^eltpoliti! eine

größere 9^oüe ju fpielen t>erbiente, a(ö eö tat^ä(i)lx6) ber

S^ad ift: i^ meine unferen Canbabel unb bie bürgerlichen

@efeUfc^aftöf(^i(^ten, bie unter ä|)n(i(^en ^ebingungen

leben. 9^atürlid^ tt)irb man bagegen fagen, ba^, tt)er

nod) ein 93ermögen t)on 60— 80000 9D^f. ^at, bie nötig

fmb, um mit '2Iuöfid)t auf (frfolg in größerem 6til in

6übafri!a §u farmen, nid^t auött)anbern mirb. 3c^

möd)te freiließ mit niemanbem taufd)en, ber bei un^ al^

©utöbejt^er mit einem n)irflic^en 93ermögen in biefer

Ä5l)e einen auöftc^tölofen 5^ampf mit ber llngunft ber

93er^ältniffe unb feinen ©laubigem fü^rt unb babei

aud) no6) in feiner ^ebenöfü^rung t)a^ ^nfe^en feinet

6tanbeö ttjabren foU. ^üv "^D^enfc^en mit ^at!raft tt)irb

in bem kolonialen £eben mit feiner (fUbogenfrei^eit

immer ein großer Q^eij liegen. 9'^eben tjielen um bk

(f (!e begangenen, bie 6übafri!a im Sntereffe beö beut--

fd)en ^nfe^en^ beffer fern geblieben tt)ären, gibt e^ bort

boc^ aud) Präger abeliger beutfd)er 9^amen, bie e^ ju

*i2Infe^en unb 93ermÖgen gebrat^t ^aben unb bieö t>or

allem i|)rer eigenen ^üc^tigfeit t)erbanfen.

90^an mag nun berartige (fintt?anberung im Snter^

effe ber 6tärfung beö tjor^anbenen ©eutfd)tumö münfc^cn,

ob fie tatfäi^lid) erfolgen tt)irb, ift eine anbere S^rage unb

barum bleibt bie Erörterung barüber t^eoretifd). '^Bic^tiger

ift ein anberer ^unft* 3n ben So^anneöburger SD'^inen

ift ein fe^r er^eblid)er betrag beutf^en i^apital^ im

i^eftiert. 0er 93etrag ift f(^n)er and) nur annä|)ernb

genau ju fc^ä^en. ^ä^renb beö 5^riege^ famen fe^r

übertriebene Siffern barüber in Umlauf, man fprad) t?on

900 SD'^illionen SDZart '5)er ©runb wax jebod) einfad^

ber, ba^ man baburd) bie 93uren abgalten tt)ollte, bie
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fic^erlic^ um ein paar Äunbert 93^iüioncn. 0ic ^ivt

ber Q3etei(iciuncj ift nun fo, t)a^ bcutfd)c ©ro^anfen

an 3ot)anneöbur9er ^inan5t)äufcrn beteiligt ftnb — fo

bic <5)eutfc^e 93an! an (Soerj u. do., bie 0reöbner

^ant an ber 'General Mining and Finance Corpo-

ration', uftt). — unb auf bercn ^ätigfeit einen maj^gebenben

^inf[u§ f)aben. ^ie beutfd)en 93an!en bringen il)rer=

feit^ bie Anteile biefer Käufer fott>ie ber üon i()nen

„fontroÜierten" "^Q^inengefeUfi^aften an it)re 5^unbfc^aft.

^enn alfo bie beutfd)en ©roPanfen tt)oüten, fo könnten

fie fe^r n)o^( i^ren ^influ^ ba^in gettenb mad)en, ba^

t)on biefen @efeKfd)aften t)or allem <5)eutfd)e angeftellt,

beutfd)e ^aren belogen mürben, uftt). 93or bem 5triege

jeigte ftd) gerabe bei ben mit beutfi^em @elbe arbeitenben

Käufern 9^eigung, f\d} mit ber 93urenregierung 5U t)er=

ftänbigen unb Ratten bie ^uren gefiegt, fo Ratten fie

gett)i5 i^ren beutfd)en d^arafter ^ert)orgefel)rt, um fi(^

h^i i^nen 5U empfe|)len. ^a eö nun anberö !am,

ftreben §. ^. gerabe bie ^eute, bie fid^ früher in biefer

9^i(^tung befonberö tt)eit t>orgett)agt Ratten, fid^ burd^

ftar! betonte englifd)e ©efinnung unt)erbä(i^tig ju maci^en.

3c^ ^abe f(^on barauf ^ingett)iefen, t>a^ feiten^ ber libe=

ralen englifc^en treffe, bie gegen bie 9?anbfa|)italiften

kämpft, immer tt)ieber auf beren beutfc^e 9Zamen ^inge=

tt>iefen tt)irb; eö ift alfo tt)o^l ju ertt)arten, t>a^ eine

ftarfe 93et>or5ugung beutfci)er ^ngeftellter unb ^örberung

beutfd)en Äanbel^ au(^ in biefem Ginne ausgebeutet tt?erben

tt)ürbe. ^nv^ gefügt, man ift bemüht, ben beutfc^en

Hrfprung beS Kapitals m5glid)ft hinter ber englif(^en

^a^U t)erf(^tt)inben ju laffen unb üerjic^tet auS biefem

©runbe auc^ auf @ef(f)äfte, bie red)t einträglich) fein
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fönnten. 60 beftc^en 5. 93. faft in allen überfeeifd^en

£änt)ern beutfd)e 93anfen, bie t)on unferen @ro^ban!en

gegrünbet n)urben unb Don i^nen abhängig fmb; nur

eine beutfd)e 93an! für Gübafrifa fe^lt. ^a^ eine folc^e

gute ©efc^äfte mad)en fönnte, ge^t fd)on barauö ^ert>or^

ba§ bie fübafrifanifd)e 6tanbarb--93anf fürjlic^ in .^am--

burg eine 3tt)eignieberlaffung errichtet i)at um bem 93er--

Ui)x 3tt)ifc^en "©eutfi^lanb unb 6übafrifa ju bienen.

9}Zel)rere ^oUänbifc^e 93an!en mit »er^ältniömä^ig fleinem

5ta|)ital arbeiten in Gübafrifa mit gutem Erfolg, bar--

unter 5tt)ei Ä^pot^enbanfen. Äier märe aud) an 93e--

tätigungöfelb für beutfd^eö ^a|>ital; aber kleinere

93an!en jtnb bei unö menig geneigt, fid) auf überfeeifd)e

Unternehmungen einjulaffen unb fo be^errft^en ^ier bie

@roPan!en allein ba^ ^tib.

Ob eö gelingen tt)irb, t>a^ in ben 9^anbminen ar--

beitenbe beutf^e Kapital in nationalem 6inne fru^tbar

gu machen, ^ängt üon »erfc^iebenen llmftänben ab. ^a^
bie beutf^en 93efi^er t>on ©olbminenanteilen, felbft menn

fle baju geneigt mären, auf bie 93an!en einen ^rurf

in biefem Ginne ausüben fönnten, ift auö ben t)erfd)ieben--

ften ©rünben untt)al)rfc^ einlief; eine allju öffentliche (fr*

örterung ber 6ad)e mürbe gleid^fallö ungünftig mirfen.

^m e^eften märe mo^l bie 9^egierung imftanbe, einen

fanften ^rud auöjuüben, moju e^ ja an paffenben

Gelegenheiten nic^t fe^lt. 0en ftärfften (finflu^ mirb

^ier aber bie ©eftaltung ber |)olitifc^en Q3er^ättniffe in

6übafrifa felbft ^aben. 3^ ^abe bereite barauf ^in-

gemiefen, ba^ bie Q'^anbfapitaliften nic^t für alle Seiten

mit bem englifd)en Smperialiömuö »erheiratet finb unb

ba^ fie il)m ben Caufpa^ geben merben, fobalb il)re

gefc^äftlic^en Sntereffen in anbere Ovid)tung meifen.
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•^enfcn mir unö ben ^a\i, baft in "^^ranöoaal unter

nnrt(id)er ßelbflüertDaltun^ bic Q3uren unt) eine englifc^-

afrifanifd)c Partei in ber't^lrt ber je^igen „9\cfponfiblcö"

t)ie 9\e9ierung bilden, bann fann e^ unter ilmftänben

für bie beutfd^en 9\anb^äufer ganj jmecfmä^ig fein, jic^

unter 93etonung i^re^ beutfd)en d^arafter^ auö ber

6ci^u^linie ju bringen.

(fö ift ein melgeftaltigeö ^ilb, t)a^ t>a^ fübafrifa-

nifd)e ©eutfd)tum in feiner @cfc^id)te unb feinen Ceben^-

bebingungen bietet; ic!^ mu^te bie 'Jfage feiner 93e^au|)=

tung an mani^erlei ,,n)enn" unb „aber" fnüpfen. ^ro^»

bem ge^t ein optimiftifd)er ©runbton burc^ biefe

Betrachtungen unb xd) fe^e im ©eifte, tt)ie einer meiner

^reunbe in Gübafrifa bieö 93uci^ mit mübem ^äc^eln

beifeite legt unb mir juruft: „©u tt)arft n>enige "^D^onatc

^ier, ^aft mannen guten ^eutfc^en getroffen, bem eö mit

feiner 93o(fötreue ernft ift, id) aber fte^e feit Sa^rje^nten

im Kampfe unb ^abe bie befte Straft meiner 9DZanneö=

ja^re babei t)erbrau(^t; xd) \)ab^ 93(ätter unb 3tt>eige

faden fe^en, unb id^ merbe tt)o^( tro^bem auö^arren bi^

5um (fnbe; aber bie ^flid^t \)ä[t mx6) aufred)t, nid)t bie

iooffnung!" 3c^ tjerfte^e biefen ^inmanb; mein Optimi^--

muö ift auc^ feineömegö unbebingt. ^enn eö fo gebt

tt)ie einft, bann ift auc^ menig .Hoffnung, ^ir muffen

tt) ollen, ^üben unb brüben; ic^ glaube gezeigt 5U |)aben,

bag bie fc^merj^aften ^e^en, auö benen ein neueö Süb-

afrifa geboren tt)arb, aud) am fübafri!anifd)en ^eutfd)»

tum ni^t fpurloö vorübergegangen finb; id^ fe^e ^eime,

bie fic^ enttt)ideln (önnen. Serben fte gepflegt, ift guter

unb auöbauernber ^ille am ^er!e, bann mu^ eö auc^
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bem <^eutfc^tum bcfd)ieben fein, a(ö felbftänbige Q3o(f^--

etn^eit mit5Utt)irfen an ber Srfd)Ue^ung 6übafri!a^ a(^

6iebe(ungö(anb ber germam[d)en Q'^affe. ^ö ift fein

^ettrei^, ha^ t><x {)erantt>ä(^ft, fein (otaat^ oon bem

tt)ir 5u befürd)ten ^aben, ba^ er mit jugenbfrifii^em

6elbftöertrauen in bie ^e(t!)änbe( eingreifen unb un^

burd) feine tt)irtfc^aft(ic^e (fntmicfelung in beforgteö (fr--

ftaunen fe^en mvb. *5Zlber unter befonberen ^Sebingungen

enttt)icfe(t ftc^ ^ier, juerft auf bem fd^mar^en (frbteile,

ein *iHb(eger t)om alten 6tamme unferer europäifc^en

Kultur unb »erfprii^t eigenartige ^vü6)U. (fö tt)äre

fein niebriger (f^rgei^ beö beutfi^en 93o(feö, baran aud)

in Sufunft mitzuarbeiten unb fic^ ni^t b(o^ mit bem

Anteil 5u begnügen, ber bereite ber @ef(^ic^te angehört.

3>rucf öon ^. QU. Äapn'ö (£rdeit, bettln unb ^otöb am.

i



y)crx>orracjenbc (Srfd)cinungcn

t*. ^21, 6d)U>ctfcl)fc uiib Sol;n, Q3crlin W. 35.

6d)öiicbcrc\cr ilfer 43. •

.^»»ii^^i^ «^ i»" . 1 - », ^i,i<

ein (<:^arQfterbi(b ^il()e(m^ II.

Don

Dr. ^aul i?iman.

15. ^aufcnt>. - tÜ^it einer ^l)ofoc^rat>üre.

^reiö: ©e^eftet 5 "^t, in eleg. Gatin-Cfinbanb 6,50 ^t
^nbnlt: Dortrort — Do» (Sotics Onabcn — .^rei von .^effeln — Der Kaifer in ber

Debatte — Keifen unb ,^e(le — Die 2%cben bcs Knifers - Die Sismarcflragöbic — Sunbes;
fflrflcn, Kanjlcr unb Illiniftcr — Der JCflifcr unb bie iT^oilcien — Kflifer unb f»ecr — Kaifer
unb ,Motte — IPcItpolitif — Kcligion, Kunft unb iriffcnfdiaft — Sdjlufe.

fi^etn.-'JSffff. ^eitg.: 5rei von jebcm ÖYiantinismus unb Serüilismus, mit bet Hebt
bcs freien IHcinnes tjat ein nad^benfenber Künftler hier ein öilb unferes Knifers gemalt, an
bem jebcr fönigtrcuc, unnbtjängigc ITlnnn feine ^i^eubc l^nbcn mu^.

Unter ber treffe befinbet fid) unb erfd)eint Einfang Oftober 1905:

<S)ie §o{)en5oIIetn
oon

Dr. ^aul Ciman.
€in '33ud) ungefäf)r in bem Umfange unb ber ^rei^lage tt)ie „©er kaifer".

nad) feiner (^ntkffung
t)on

Dr. ^aut ßiman.

6.— 11. ^aufenb. — 9}Zit einem £td)tbrurf.

^rei^: ©c^eftet 3 ^l, in Ceincnbanb 4 SO^f. 1

3nt)alt: DoriDort -- ®tto von Sismarcf — IDas "Öen Knifet von Sismarcf fc^ieb —
feine €ntlaffung — Die crf!en Kämpfe — ^m Sturme — Bulbigungsfntjrten — Bismnrcf
unb ber £jof - Der 80. (Seburtstng — Cc^te Kämpfe — Sismnrcf bnheim — Die Seinen — Sd?Iu§. i

'^ägCic^e ^unttfi^au (^erftn): Der Dcrfnffcr tcirb ben 2Inforberungcn ber (Sefd?i(J?ts= !

fd?rcibung gered^i, ot]ne feine befnnnte öcgeifterung, bie rriebcr Segeijierung crioecft, in ge- (

fuct?ter ©bjcftirität untergeljcn 3u Inffcn.



Äerüorragenbe ^rfd)einun9en au^ bem Q3cr(age t)on

a. *^. 6(^tt)ctWfe unt) 6ol)n, BerlinW 35, 6d)öncberger Ufer 43.

^CUl|a;muU t)ie gefamte 5^u(tur

unter ftänbicjer '^Ritarbeit üon

^buarb t)on Äartmann, ^()eot)or 2xpp^, ^zxti)o\t> iH^mann,

Otto ^fleibercr unb S^erbinanb ^önnieö

t)erauögegeben üon

®raf t>on Äoen^broec^,

Q3iertelja()röpreiö 6 ^t CTluöIanb 7 9}^f.); (Sin§el()eft 2,50 ^l
^^^Itffrf^frttt^" bringt bei ooüftänbiger Unabf)ängigfeit *=Hr--

^/^vUiltytUUV tüel au0 allen ©ebieten. S^ ift eine nationale,

eint)eitlid)e, d>araftcrx>oUe unt) ^ielbett)u^te 3ettfd)rtft beren t)or5üglid)er,

crnfter unb bebeutenber 3nt)alt oon ben meiften großen S^itungen unt)

Seitfc^riften anerfannt ift.

Dr. earl ^eter^:

^ngkttb nnb bie ^nglänber.
6.— 10. ^aufenb.

^reiö: @e()eftet 5 ^f., in Ceincnbanb 6 9}^f.

3nba It: Dortuort — Das £an'ö — £onbon unb btc ^bemfc — Die (£itv — Der eng:

Iifct?c dolffbaushalt — Oolitif unb Preffe — ßecr unb .^vTottc — (Snglifdjc Srjicfiung — (2ng =

tifdjes Dolfslebcn — Die cnglifctje ®efeUfd7aft — Die Sritcn unb il]r IDeltreid;.

AotoniaU 3citfd)riff: pctcrs oermng, twic locnige, trenn er bie .^ebcr jui £)anb nimmt
unparteiifd? 3u fein. Diefcr ^^ug mnd7t fein neujles tOerf übcc (Englanb unb bie (£nglänber

für uns Dcutfdjc fo anfprcd7enb. Peters l]ä[t feincsujegs irgcnbtuic mit bcr lüal]rf]eit jurücf,

er fagt lücis er fagen ruill bis jur Iet5tcn K'^nfequenj, unb bod? fütjlt man ftcb am Sdyluffc

feines i3ud?es nid?t unbefriebigt ober .^uritd'gefto^en.

'Jlnbrett) Carnegie:

^aufmann^ §ertfc^gen)alt*
9lutorifterte Überfe()ung. ^ 6.— 10. ^aufenb. c%> 9}^it einer 'pt)otograt>üre.

^reiö: @et)eftet 5 ^l, in i'eincnbanb 6 ^t
i2uru«au0gabc 20 9}^f. (nur nod) tDenige Örremplare).

3nbalt: Einleitung - Der J^cg .^um gefdjäftlidjen (Erfolg — Des (Selbes 2li3<£ -

5iIberiiHif7rung — Dos gcmcinfd|aftlid?e 3ntercffe uon 2lrbeit unb Kcipitnl — Sparen eine

Pf[id?t — IPic tann man ein Dcrmögen ermcrbcn? — Heid?tum unb fein (Sebraud? — Das
5d7rerfgcfpenft ber ^rufls — Englifdj^ameriFnnifdie iTanbcIsbcjicbungcn — (Sefd?äft - Die

Slabifabrifation bes neun3el]nten 3abrbunbcrts in ben üereinigicn Staaten — Cebensuntcrbcilt

in ©ro^britannien unb in ben Dereinigten Staaten — Die natürlid^cn (De(= unb (Pasquellcn int

tx)eftUd7en penfvluania — Der breibeinige Stubl — (£ifettbabncit cinft iinb jctjt — (£ifen unb

5tal)I bahcitn unb in ber ^rembe — Die ITlandieiicr^Sdiulc unb bie iPegentuart — U?as für

(Earife luiirbc id? auflegen, tücnn id? ^at tuiire?

<^om6Mröcr 2la(l)rirf)tcn: n?enn ba[]er irgettb eines bcr jüngft in englifd^ec Spriidje

erfd?ienencn lücrFe einer bcutfd?en lleberfet^ung luert unb tpürbig tuar. fo ijt es biefc (^u-

fammenftellung non 2Iuffat^en unb üoitnigen eines lllanncs, bcr bas (?clbntad?en nid7t nur

Dom praftifd^cn (Scfid?tspunflc aus bcm ff ucrfiel^t, fonbem aud? aus bem Sdjat^c feiner €r--

fal^rung becaus über bie £id?t: unb 5d?attenfeiten bes oft genug i>crpöntcn /Kapitalismus"

gtünblidj nad7gcbadit t]at.



5Scn>orrac\onbc (^ifcl)ciininc\cn aiu^ bcin Q3er(ai]e üon

d. ^. 6d)U>ctfd)to unb 6ül)n, ^HnliiiW 35, 6d)öncbergcr Ufer 43.

^11 \ebtm t9anfittifAtn, bfutrift-nafionarrtt Ssttw(t foUte neben bm n>rrren (J^ortf^es

UM^ 5d:illcrs foii'ic ^cr nirlcn iiubcrcn <5^cil1ci.hcroni uorOniibcti fein :

Cuf^crö au^c}ciDäl)Ite QBcrte-
y)ovauei9cncbcn t)on Q.Mtd)U>aIi), 5\aii)crau, H'oftlin, ?\abc unb 3cl)neit)er.

'

S :iVinbc unb O^e^iftov. ^^rofd). 2(1 dT^t., c\cb. 2(S J)lt.

>m Xvcröft 1*.»0."» flifauflfn '1 neue (^rgän}ungö0än6c jum yreift von ca. I 2(1(1. pro

33an6 jur Au^gaßc. uu'Idif noch iniüac iiMd7ti9e, bisln-c in obujcr 2luscjabe tüd?! mit aiif=

ijetioniinciio 5d?iiftcn Ininarn.

Die cinjiijiirtiac yl•^clItulll3 bicfcs aro^fcii bciilfdifii iniinnci. uicld7cr für bic (Eiitiuid'cluiia

bcs bc»t|d?i.Mi L">oIfitums ju feiner jet5iuieii bcrilid^cn (?rö^c uttgicid? mehr baju bcigctrcigcn

t|at iils piele l^n^evc, ^rrc^l IPerfe niiin ollentlnilhcn fiiibet, trürbiat jcbcr Deittld->c am heften

öoburc^, brtS er tuthcrs U-^erfe anfdiafft, lieft unb verbreiten bilft.

hinter ben ^ulijfen

beö manbf(^urif(^en ^riegöt^eater^*

Cofe Q3(ätter

au^ bem 5agebuct)e eine^ 5?cieg^forre[ponbenten

üon

55Jaf ?(;. S. ^ef)rmann.

^reiö: @e()eftet 4 9)^!., gebunbeu 5 93Zf.

Der iiu5 (Dflaften jüngfl jurücfgefclnte Kriegsforrcfponbent bcr „Cägl. Kunbfd?au" becft

in fdiunungilofen ITortcn bie ITli^fliinbe iiincrbnlb bes rufrtfd7Cn £iccrcs unb bcr rufftfd?eti

Kriegsleituna auf. Seit niclen ^abren mit £anb, Ccutcn unb Sprad^e nuf> tnnujftc uertraut.

wat er cbcr als jcbcr anberc baju berufen, einen fdjarfen, prüfenbcn Slicf binter bie 2{uliffen

bcs bfutüberftrömten Kriegstbcnters 3u toerfen.

Unter bem S§e))ter be^ Sultan^
üon

2ia 9^ouri.

216 ecifen. — T)vei« 3 ???t.

3n b a It : ^bbuIf^amib unb bie tiiififdieprcffc— Das, 'Slen'O inbcriürFifdicn ilrmee — 2IbbuI

fiantibs Cciba'ad^c — «Erinnerungen ati Dr. 5trousberg unb bas Sagbabbatinprojcft — Wo
ifi bcr Sultan? — Was ift in Konftantinopel gefdieben? — 2lus bem Ciebcsicbcn 2lbbul

ßamibs — §um ^ioniflcnfongrc§ in öafct — Die Kranfbeit bes Sultans — Die i3alfanfrife
— Die bciben (Sefangcnen — Der Kampf um bas Kalifat — 2Ibbu( l^amib unb fein Sd7a>icgcr-

fobn — neue armenifd?c niet^eleien — ilrmcnier unb Kurben — Die türfifd^en nicerengen —
Das .^iasfo bes tnürjflcgcr Programms — HH^sbalb man aus Kufelanb ausgcruicfen toerben

fann — <£in Känfefd^mieb am (Solbenen liocn — donftans unb bie Kaifrage — Die mafc=
bonifd^en lüirrcn — ilbbul liamib unb bie lluruben in Ku^Ianb.

2Ui llouri Bcy gebort ju i>en bejlen Kennern bcr türfifd?cn Dcrbältniffe. jahrelang ge=

borte er 5ur nädjflcn Umgebung bes Sultans unb befleibete bas 2lmt eines turfildjcn (SeneraU
fonfuls. Einige bcr m bicfem öud^c cntbaltcnen Kapitel fmb in ctivas ueränbcrter ,^orm

bereits in großen 5ci*""5if" '^'''C „^dglid^c Iiiunbfd>au", bcr „Cag" u.a. crfd?icncn; bcr Iiamc
bes Dctfaffcri ift aud? Her in Deutfdilanb febr bcfannt (£in gutes öilb bcr jetzigen (lürfei

ift hier gcjcid^net. Das Sud? gibt in politifdier, gef*id->tlid"er unb fultureUer £iinftdit nid
2luffläruna über bas Kcid^ 2lbbiil P'amibs.



ioeroorragcnbe ^rfd^einungen auö bem 93er(age oon

d. *21. 6d)tt)etfd)!c unb 6of)n, 93crlinW 35, Sd^öncbcrger Ufer 43

^ie '^Iriftottatie in ber Sßelt^olitit
t>on

Dr. ^axl '3}?ef)rmann.

^rciö: @ef)eftef 2 9)^1

Per Dcrfaffcr trtadjt es fid7 in bcm yorlicgcnbcn Bu(f?c jur llufgabc, ben Hebergang
bcr europäifd?cn StantCTigcfcIIfcijaft 3um IPcItjlaatenfYftem 3u nnterfucijen. Pabei fallen nadj
i>en pcrfcbiebenfien Seiten t)in, uom poIitifd?cn nuct? auf bas philofopt^ifdjc unb naturtüiffcn;
fdjaftlici?e (Sebict, bic inlcreffanteften Slrciflictjter.

6in *5^auenleben au^ ber ftaffifd)en 3^it
t)on

£aura St'oft

9D^it 4 ^orträtö. — ^rei^ 2,80 90^!.

2Iuf (Srunb guter Quellen unb eigener «EnttDicfelungcn ifi bie €ebcn5gefd7id?te bcc ber

€itcratur9efci?id?te angebörigcn Homanfd^riftjicllerin 3ohanna 5cl?openliauer, ber ITluttcr bcs
bcr&I]mfcn ptjilofopl^en, von ber Derfafferin qefd^vicbcn toorben. Die fo uerfdjieben geartetcu

(Iharafterc i'on ITlutter unb Soljn luerbcn in jebem £cfer bic Ceilnatime für bic Setradjlung
eriDccfen, tüie biefc bciben fid? mitcinanber abgefunben l^abcn. Die Biograpbic ber 3oljanna
Sdjopenhauer brin/jt and? bie Jlrt bcs Seltnes iic^ Dcrj^äubnis näljcr.

ßtebe
t)on

^gne^ Äarber,
^ilbfd)mu(f t>on I5^ibu^.

3n gcfd)macft)oUem Umfd)lag 2,80 ^t, gcbunbcn 3,80 90^t

3nbalt: (Einleitung — Der 23aum bcs Cebcns — Ver sacrum — Surrogate — Die

fcblafcnbc Seele - ITlit lüillen bein — Das tt)onnetueibd?en — Der Cocfruf bcs Don 3uans
— Das Dorlebcn bcs ITlanncs — mimifrY — Die Hcinbcit ber ,^rau — Kamcrab unb ©6=
licbtcr — mann unb .^rau finb ber ITlenfd?.

Das Sud? fprid7t uon bcm liefen Dcriangen ber cntu-'id'eltcn S^au, bic neuen lüerte it)rcs

Cebens gcrabe in bcm Dcrl^ältnis 5um manne 3u nütjcn, ber Ciebc einen neuen, lieferen 3"'
balt 3U geben. €s tütnbct ftd? gegen bic Bilbcrflfirmcr, bic „Hatur" unb „Crieb" für bie allen

Begriff« „Cicbe" unb „(£l?e" fctjcn, unb 3eigt, i>c\% bic §cit bicfc Begriffe crfi mit tr>armem

Ccbcn füllen muffe. 3n ber ,",£icbc" allein ftnbct fic bic mögUd?feit einer (Erneuerung für

mann unb lücib, bic fo3ialc IDur3el unb aud? bic ctbifdjc für gcfellfd^a ftlidyc guftänbe.

©evmanif^efiJ ^rauerfpiel in fünf ^ufjügen
oon

Otto ^orngräber.
•^ilbfc^mucf i)on ^ibu£l. — ^veiö 9et)eftet 2 93^f., gebunben 3 9}?t.

Urauffü()rung im ^är^ 1905 am ^(\\. Äoftf)catcr in ©reiben.

itöCntfc^e Rettung: (Ein lucit über bie Spl^äre bcs ßoftl^eatcrs I^inaus luirfcnbes €r:

cignis wot bic llrauffül^rung eines grof^cn Dcrstraucrfpicis i'on ('Ttto öorngräber: König
>r"iebir)al]n. Uriüüdjfigc Kraft, büf]ncnftd7erer 2lufbau ber S3cnen unb eine jlarFc pl^anlalilif

ber (Bcbanfen lool^ncn bcm Crauerfpicl innc. geil, 3"l)aJt "»l* »formen bcs Stüd'cs finb fd^cin^

bar uralt, bei tieferem (Einbringen aber uöllig mobern.

21. W. Äat)n'£( (Srbcn, Berlin unb ^otebani.
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